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Unter ,X)arjlcrrung' »erliefe id) eine 6efonbere

Äunflform ber^rofa*@rjdt)rung mit eigentdm*

Üdjem 3«t unb mit befonbern ©tifgcfe^en, »efdje

btefemStelatöSWittctbiencn. Da^Siet I)ei^t: benf*

bar inntgfle^ SWiterrcben ber J^anblung. 2){e9Äittct

baju lauten : (Jtn^eit ber ^erfon, @inf)ett ber ^er*

fpefttöe, ©tdttgfeit beö jettlicf^en ^ortf(f)rttteö. Stffo

btejentgen ®efe$e, unter tt)er(f)ett wir in ber SOBtrfs«

Ud)Uit (eben.

9Äit erlduternben SOBorten: I5ie ^auptperfon

^ wirb gteid) mit bem erjlen @ai^e eingcfüt)rt unb

t)tnfort nie mc^r »crfalfcn. di voip> ferner nur mit«=

geteilt, waö jene wahrnimmt, unb tai fo mitgeteift,

wie eö fiel) in i^rcr SQBa{)rne^mung fpiegeft. dnbHd)

wirb bie ^anbtung (eben^getreu ©tunbe fiir®tunbe

begleitet, fo ba^ ber (Jrjd^fer ftcf) nid)t gejlattet,

trgenb einen 3«tabfdf)nitt afö angeblirfi nnwirf)tig

ju überfpringen. 3Cuö bem legten ®efe$ ergibt jtc^

..wieberum bie 9?otwenbigfeit, ^ie .^anbtung binnen

-^wenigen ©tunben »erlaufen ju laflfen.

^ ©elbflöerjldnblid) eignet jtd) nidjt jeber ®toff

»jur ,X)arflettung', im ©egenteil, »on ?^ragmenten

jabgefel)en unb Srrtum vorbehalten, bloß eine ein^

jige ®attung »on ©toflfen, ndmtid) bie gebrdngten

unb gefdjlojfenen Cfbvamati^(i)enO, 3a fogar unter
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falten nur fo[d)e^ bte ti ertauben^ auf unge^tvun^

gene 2Bcife fdmtfid^e tt)id)ttgcn SWottüc unmittelbar

»or ber @ntfd)ctbung t)or5uffil)ren. ©ergaben »irb

bann furg t)or ber @ntfd)etbung angefaßt unb nadj

bem Üßitten ber 5GBal)r^eit gefponnen. ©rweifl jid)

6ct bunffen Otragifcf)enO ©toffen mit großer ^er?

fonenja^t nad) bem 2obe ber J^auptperfon nod> ein

abfdjIießenberSCn^ang aU not»enbig,um bieJ^anb^

Tung öon alten <Btiten audfCingen ju Taffen, fo »irb

ber a6fd)üefenbe 3(n^ang aui ber ^erfpeftiöe einer

übertebenben jweiten J^auptperfon xiad) ben ndm*

liefen ®efe$en gearbeitet.



itv junge ^onrab SRebcr an€ bem

,^fauett' in J^crrli^borf, ber ieuu

nant, jlridj burd) ben ©tatt, hinter

ben ©dutcn »ortet, »eldje bei feiner

2Cn!unft ben J^atö emporfdileubertcn

nnb ftd) poltemb juredjtfleUten. TChev bie rote ?tf(t,

jul)interft in ber @(fe, fdjaute fid) jutrau(icf> um,

^ob ben ©cf^weif unb f^reijte bie ©d^enfeL

,Ma^ i% ?if(T?" madjte ber?etttnant „@aö'«.

n>aö mödjtefl mir Hagen? ©eU, m6ct)te(l aud^ fieber

auf bem ^rauenfelber (5jerjierpla$ galoppieren,

morgend frfi^ um fünf, wenn bie trompeten fdjmet*

Um, unb ^enjlerparabe am ©onntag »ormittag

unb am Äbenb fc^öne ^rdulcin, tie bir bie STOd^nc

jlreic!)eln, bir ein BÄcferdjen unb mir ein Äüfd)en,
aH ba^eim 3Ri(l auf ben 3Crfer fahren unb Sftuf unb

@d)elten unb faure ®cjtd)ter ben taugen 5ag ! Äe^r'

bid) lin!«, fet|r' bid) red)t^, bficT hid), ftrecf bi(^,

gefc^impft wirb aufjeben ^att. J^ört bad ®d|impfen

auf, fo fdngt ba^ ©eufjen an, 3(ttein »ad meinfl,

1*



(5arr ©ptttelcr

?iff!? meinfl rndjt aud) fclbcr: wtntCi jutoict t(l,

fo ifl'd juöier^unb wtnxCi ju lange »d^rt, fo muf
c^ ein @nbe nehmen. @o ober fo, Ijinter jTd> ober

für ftrf), in ®öte ober in Ärieg." .^termtt Hatfdjte

er bcm ?H6^fein mit ber ^(ad)^anb anfi Äreuj, bafi

eö t)or SO?ut jlrampelte.

Unb ba eben ber ©djecf unb ber Q5rdß einanber

futterneibifd) anfletfd)ten, jaud)jenb iyox^a^, raffte

er bte ®ei|je( öom ^enjler unb jog i!)nen ein paar

*faufenbc @treid)e unter bem 55audE) burd), baf fte

aufjucften wie bie ?^oretten beim ©ewitter.

„?5^riebe in beö I)eirigen X)reiteufeB SJ^amen!"

^errfd)te er. „2D?uf benn in biefem jdnfifdjen J^aufe

fogar ta^ üierffißige SSie^ l)abern?"

Unb narf)bem er itjnen nadjtrdglicf) nod) ein paar

feine 3tt>icfer um hit Mnic verabreicht, jum SSorrat

für fpdter, oerbfieb er mit au^^ofenbem 3(rm, hi^

bte 3fufregung jtcf) gefegt ijatU unb ein gfeidjmdßi*

geö ?0?ampfen auö fdmtficf^en Grippen fnufperte.

J^ierauf fd)ob er fidj mit un^orbarenSrfjritten nad)

ber ^enjlcrnifctje unb {)dngte bie ©ei^ef an ben

9?agel, bei)idt jebod) ben @riff in ber J^anb, bie er

erfl nad) geraumer ^eit öerjlol)fen an fld) jog. J^er^

nad) oer^arrte er regungöfoö, an ben ®imö gelet)nt.

(5in »ei^er ?id)tjlab jucfte in gebrod)enen üBin*

fefn burd) bie ©tatttdr, jmei ®d)tt)afben auffd)eu*

d)enb, tt)erd)e bli^fd)nea dber bie ^örfpafte flÄd)^

teten; unb eine J^anb neflefte fd)tt)dd)[id) am Ser^

f*ru^fettd)en. „(5onrab, bifl bu'ö?" t)eifd)te öer^

trautid) eine g^rauenflimme Pon brausen. 2)ann bat
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ftc bringcnber : „SWad) auf, Sonrab, id) hin% Tinna,

bie ®cf)tt)cfler."

„X)ic ©taßtfir btcibt ju," öerfe^tc er bcflimmt

„J^ingegcn baö @c^cuncnpf6rtd)cn tfl offen." Einige

©etunben ftjdter taflete, bom ©tattbunfef gcbfenbet,

bie ®d)tt)efler be^utfam 3tt)ifd)en STOauer unb ®offe

{)erbet, bie Äleiber jufammenfaffenb»

„©Uten 5ag, 3(nna/' grÄ^te er i^r entgegen, um
i^r ben 3Beg ju weifen.

„ÜÖaö »erjlecffl bu birfj ben lieben langen Sßor*

mittag, ba^ tid) fein SWenfc^ ftnbet?'' ft^mdlte jtc

mit freunbfdf)aftrirf)em Zon,

„^in ia bocf) öberaU im ÜBege."

„(Sfei(f)t)ief. Hn einem SWais^Sonntag, wo jcber

5Öat)njug ein \!ialhei J^unbert ®dfle bringen fann,

get)6rt berSWeijler inö J^au^ unb nidjtin ben®tatt."

„Oßer? 2)cr SÄeifler? 3d) ber «Keifler? 3flö ob

eö t)om Äetter hii jum @flrid) eine ©eete gdbe, bie

weniger ju fagen l)ätte, ali id) ! X)er (Sönbenbocf,

ba^ bin irfj; bie Sieffrf^eibe für jebermann^ übU
?aune! SWeifler! 5d)ber2Äei(ler!"

@ie fel)nte ftd) befdnftigenb an i^n : „"Du fottteji

mit bem SSater ein bifd)en me^r ©cbutb t)aben, Son?

rab," fd^meic^efte jte.

X)a braufle er auf : „3ßenn id) nidjt ®cbutb t)dttc,

öiel ©ebulb, fel)r, fet|r öiet®ebulb, meinfl, id) wdre

nid)t fdngfl fd)on breingefaljren? Unb wie! Übri^

gen« ^anbelt e« gd) feine^wegö bfo^ um ®ebutb

ober nic^t ©ebulb. 3d) bin »ierunbjwanjigjd^rig,

(Kmmfd^ig, SWilitdr unb fogar ©fftjier, au^crbem
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^ommanbant bcr ^cucrwc^r. 9Reinc Äatnerabcn

^aben ifjvt ^reil)cit, if)ttn SfBitten, t^rc feI8fldnbtgc

5Ätig!eit, einige fogar 3(tnt unb ^amifie. 3c^ ba^

gegen »erbe öon meinem 3(Iten »ie ein SBube ge?

frf)nl)riegelt SOBer aber im eigenen J^anfc ni(f)td

gilt, ber ijl and) in ber ©emeinbe nidjt^ totxt ©ad
ijl'd, »aö mid) »nrmt, baö ijl'd, »ad i^ nietet »er*

winbe."

®ie fd)n)ieg ein S(öeird)en, bie 3(ngen nieberfd^ra*

genb, »d^reijb jTe jerflreut mit ben @d)etten eined

^ferbefnmtd tdnbelte. @nbfid),nac^ langem36gem,

warf fte ^albtaut l)in

:

„3ßer weif benn, wie Tange er fiber^aupt nod|

(5onrab fd^aute betroffen auf, wie bamatd, aU
er in ber iXefrutenfdjure jum erflen WlaU ben teuf*

(ifdjen ^ftff einer ^ifrinrafete vernommen f^atte.

Dann runjerte er bie @tirn: „2)u, 3rnna, ^6r' ein*

mal, ob id) mid) fd)on nid)t aufd 5BermitteIn üer*

flel)en)ie bu, einen foId)enrud)rofen ©ebanfen, tt>eift

bu, l)dtte id) mir bod) nie ctlauht, nidjt einma( im

2raum."

@ie fenfte benÄopfunb (larrteburd) bad^enfler*

gitter über bie jiegefroten Dorfbddjer, bort^in, öon

»0 and unfid)tbarer 3BaIbedI)6!)c ber Äurfucf fang,

fo Taut unb innig, atd ob er ben^immelnod) b(auer

fingen wollte; — bann pt6$rid| warf jle jtd) mit

elenbiglid)em ©djiudjjen über ben (laubigen @imd,

benÄopfjwifdjen ben 3(rmen öerbergenb,auf»elc^e

bie ordnen nieberflr6mten, überjd^rige, reife ®e*
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burtötagÄtrdnen, in IKtten Md^ten gcfammeft unb

im »erfc^wiegenen J^erjcn gejeitigt

Unb abermaf« crflaunte er, jtt>if(^en «Kitteib unb

3fnbact)t, aB ob er, Aber ein geberfte« SBrunnenlod)

fdjreitenb, burd) bte QJretterfugen tief unten im

ftnflem ÜÖajfcr tttoai Sebenbiged jtd) regen fd!)e»

^eifnet^menb bficfte er jTd) unb fiebfofletröflenb i^ren

©cf)citer. „Tinm/' befdjwidjtigte er,

„SWeinfl bu benn, einjig nur bu allein Ijabeft

(Bd)wexti ju tragen?" flief fie l^erüor,

„SßBa« ijl? ÜBotten fie bir beinen t)oftor nirf)t

geben?"

„2)er SBater fd)on, hingegen bie STOutter nid)t"

„Sd) t)abe ben SSater unb bu l)a|l bie SWutter/'

urteilte er finfler.

(Sie aber, ba brausen ©timmcn laut würben,

fprang l)urtig auf unb fd)Ätteltc ben Sammer »om
J^erjen. „^iel^t man mir'd an?" fragte fte frifcf),

bie 3Cugen tt)ifd)enb unb ^ai Äleib gldttenb. Dann
mahnte jTe fiberlegen : „Äomm alfo je^t, ed ijl

SffenöSeit; »ir fpeifen ndmlid) ^eute eine @tunbe

fr6!)er." Unb »ertraulid) raunte (te i^m ju : „®er
SSater i^t befonberd, id) liiahe i^m in ber ^o^nflube

gebecft 2(uc^ bieST^utterfommt n>a()rfd)einli(f) ni(i)t

ju 2ifd) l)erunter."

„ÜBarum ?" fragte er beforgt, „fte ifl bod) l)offent*

lid> nid)t franf ?"

„9?ein, bloß SWigrdne. 2Jor 3(ufregung unb
3lngjt."

,,2tng(i?"
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„dlun ja. SSor attem wai ed l)ettte !6nnte )u tun

geben. 25u wei^t ja."

(5rletd)tert atmete er auf. ,,®o !ann man feod)

wentgflcn^ einmal audnat)mdn>eife im ^rieben )u

^ittaQ effen/'

„@ett)iß.— Da« l)eift, bie 33afe ifl jwar jur 3fu^*

tliffe ba."

„5Öaö für eine?" forfd)te er mißtrauifd).

®ie brad)te bie 3(nttt)ort faum jum SSorfd^ein.

„5Beibe/' gejlanb jie enblicf) fleinlaut, „bieiXofinen^

bafe unb bie \^titnha^i,"

„5Barum nidjtgfeicf) ein ganjer^öt)nerl)ofüott?"

^oI)nte er.

„9?ur auf einen l)alben $ag/' entfrfjulbigte fte.

„SSor einer ©tunbe angefommen unb am 3Cbenb

»ieber fort. Dad wirb, benP idj, audjut)alten fein
!"

Unb ffuger Üßeife, bamit er ben Q3ijfen beffer 'oetf

baue, gof jTe brei 5r6^fd)en J^umor nadj: „3rf|

ttjoßte, bu tjdttefl fie fe{)en finnen, wie fte miteinan?

ber anröcften, 3frm in 3(rm, unter einem urweft?

iid)€n 9legenfd)trm, wacfelig wie bie ikh^ alte B^it

unb auögefaflFen wie jd^rige ßfler^d^tein. 25en

SSater l)aben jte öor Tauter Übermut on ber S^afe

geju^ft, iteW bir tai einmal »or! ©egenwdrtig

janfen fie jTd) meibrid) in ber Äiidje ^erum. 3n atter

ÜBoI)fmeinen^eit natÄrlid)."

Üßirflid) brad)te fte i^n jum ?dd)eln. 9iicf)t Aber

ben J^umor beö 93ilbe^, ba er aH SÖiUen^menfd)

wenig @mpfdnglid)feit für J^umor befaf, fonbem

Aber beffen g^reunb(id)!eit. Denn fiebenÄinberjal^rr
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größten if)n auö i^ren fXunjeln. „SBenn nur tie

J^cjcnbafc nidjt eine fo fdjeuflid)e 3ungc tjdtte/'

»anbte er nadjgtebig ein, t)aI6n)egö umge|limmt

„5Benn id) jte reben ^6re, ijl mir immer, alö ^dtte

jte alten ©prarfjunrat bed Äantonö öon ber ?anb*

flrafe aufgerefen."

„<Bie meint'd ja feefengottengut — Unb fodjt

Stummer einö."

„Sd) fage nidjt nein. 3C6er ein SÄaufforb get)6rte

i^r oon fRedjtö wegen, aufQ3efd)ruß beö fXegierungö:*

rateö, in feierfidjer aufierorbentlidjer @i$ung."

X)u ©djwefler exad)Ute ÜÖeiterungen für Aber*

flÄfftg, öerjirfjtete auf üBiberfprud), faßte bie 9i6cf

e

Sufammen unb trippelte auf ben 3e^en um|ict)tig

baöon. „3CIfo bu fommfi ie$t jum Sffen," fc^foß |te

beflimmt, o^ne jtd) nur nad) il)m umjufe^en, unb

lief baö (5d)eunenpf6rtd)en offen.

©ottte er »irHid)? STOufte er'« burctjauö? ^ort

an^ bem jtdjem Sßerfieß in ben J^aß unb J^aber?

I)od) baö offene ^f6rtd)en mat)nte il)n fortwdt^renb,

mit ber ©timme ber ©djwefler, unb 3rppetit fpurte

er, ct)rfid) geflanben, aud). Bogernb, »ibernjittig

folgte er. „(Einmal J^err unb 9Äei|ler fein l" fl6t)nte

er grimmig »or ftd) ^in, „gebieten fonnen, (trafen unb

belohnen bürfen, 3Cd)tung erfat)ren, ^rieben l)aben,

feine ungered)ten SSormfirfe einfterfen muffen —unb
tt)dre e^ aud) nur auf eine einzige @tunbe — ober

eine t^albt l"
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25rau^en auf bcm weiten 2)orfpta^e im grellen

SJormittag^fonnenfcfjein unterhielten ftd) ®vnppen

fleifgefleibeter ©onntagöbauern, bad Äirdjenge?

fangbut^ in ber J^anb. £)^ne jtc^ ju rfi()ren, glo^ten

jle i^n an, „^rddjtigcd Äirfdjenwetter ^eute/' rief

^onrob im SSori&6ergel)en leutfetig. 2lntn)ort ert)ielt

er feine. Da runjelte er bic ©tirn. „Wtad) bid) ge*

mein, laf bid) ^erab, fei freunblid) unb juöorfom*

menb, fofort laffen fte bid)*ö bfifen."

3(n ber J^au^ecfe beö ,^fauen', gegen bie2erraffc,

balgten jldj unter tt>iel)ernbem@eldcl)ter ber Sortier

unb ^enebift, ber Äutfdjer. ^Der Sortier, bie STOÄ^e

fct)iefaufbem«Ointerfopf, frfjlenferte baö SBein gegen

5Benebift, tai biefer ju pacfen tva(i)tttt, ©eim in^

blicf beö iungen SKeifler^ trat ber Äutfd^er grußenb

}ur (Btitt, ber Sortier bagegen, nacf)bem er erfl un*

-willfÄrlid) nad) feiner 9)?Ä$e gegriffen, befann fid)

anberö, bel)ielt jte auf bem Äo^f unb fe^te t>a€ ro^e

©piel fort.

jDer Leutnant hebadjtt iijn mit einem fd^arfen

^lirf, bann fd)tt>enfte er nad) bem @eitenpf6rtd)en

neben ber ^üd)e ini J^auö.

«Bor ber ©djwelle jlocfte er mit einem 3(udruf ber

@ntröflung. 3?dmlid) ^aubenfebern tagen \)txnm

unb einige rote flernformige tropfen 95lute6 be?

flecften bie oberjle ©tufe.

„J^at ba »ieber einmal fo ein armed unfdyulbiged

5dubd)en fein junget ?eben laffen mfiffen, hamit

irgenb ein t)ertt>5l)nter ?ecfer feinen fetalen ©aumen
mit bem magern 55iffeu ti^U V
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Sl)c er eintrat, fcf>6pfte er, runb um fid) blirfenb,

einen 5rofen3(temjug freie ?uft. „9Rut!" murmelte

er, »Ä^renb iijn &el burci)fd)auberte»

J^ernadj fdjritt er Teife Aber bie ©cfjwette in ben

J^au^gang, n>o er argwö^nifcf) kufc^te, wie auf

^einbedboben* 92id>tö SSerbdc^tiged in ber 9?dl)e;

Seere ringsum unb@titte in ten fRdumen» 2)a^ Uw
l)eil fd)Iief atfo irgenbwo in einem entlegenen 5Ber*

flerf, unter einem ©tro^wifc^. 9Zur »on ber Äöcfje,

au^ öerwinfelter ^ertte,brang ber Sauf ber 53afen

an fein O^r,

3(ber wenn ba^ einen ,tt)o^tmeinenben' Sauf htf

tmtttCf wie lautete bann ein ^öbelmeinenber'? din

jDuett, al^ ob jtt)ei tropfnaffe Äa|en mit »erfnote?

ten ®c^tt)dnjen burclj einen 3(fen!dftg gepeitfctjt

»firben.

©efufligt, mit ber SOBonne beö ©emaßregetten,

wenn feine Sud^tmeifler aueinanber geraten, weU
tete er jtd) an bem Äonjert. „Sc^t la^t fe^en, »er

wirb SWeijler? bieJ^ejenbafe ober bieiÄojTnenbafe?"

unb er Tief mit erhobenen J^duben bie Scigeftnger

gegeneinanber fed)ten, wie hai ^rofobi( unb ber

Teufel im Äafpertet^eater.

^arfiber flog bie Äiid)etttfir auf unb %lu(i)t unb

Sßerfolgung tanjten in ben Äorribor. jDen eridu?

temben Ze^t gett>d^rte bie groljfenbe ©timme ber

J^ejenbafe: „^arf bic^! brdcf bid>! f)tippl alei^eppla,

marfcf) \"

„UBarf nur," bro^te ei jurficf, im greinenben

^on eineö gefleinigten ^rop^eten, „wavf nur ganj
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ru^tg,6iÄber@onrab einmal STOeiflcr »irb. ®o jagt

er btd) au^ bem J^aufe^ wie bu mid) ^eute au^ bem

^aufe jagjl."

„!Ämcn, eö gefd)el)e!" betete @onrab unb htQah

(id) in^ ©^eifejimmer.

@d war norfj menfdjenreer. din ®emifd) »on

ffi^fem ^rit^fittg unb »armem ®onnen(lrat)fen6ab

— ^frappierter ©ommer', badete er— jog burd) ba^

faubere, n)oI)nlid)e ®etaf auö unb ein. §rcunbtid)e

?Keinl)eit um unb um. 3(uf ben gebedPten 5;ifrf)en

funfeiten bie ©Idfer unb ÜÖafferfllafdjen »ie9Zeben?

fonnen. @in f(einer $ifrf) ffir bie g^amilie, ein Tanger,

ettt)aö getrennt baöon, für ba^ ©efinbe ber3(uftt>dr*

terinnen. ©eibe mitg^Iieberflrdufen gefd)mucft unb

baö QJeftccf fo regerred)t georbnet, wie mit bem 3oU*

(lab abgcmeffen.

jDa ubcrfam it)n eine ^ul^weUe ?ebenölu|l, baf

er anjtng, eine muntere SWarfdjweife öor |id) t)in ju

pfeifen. 9ßie er inbejfen an berSEBo^nflube t)orübers=

geriet, surfte er jufammen, öerflummte unb fd)tid)

ficfj üer(tot)len anö ndd){le ^enfter t)inÄber. (5r \)atu

burd) bie ffaffenbe ?ude ber nur ju breipierteln ge?

fd)Ioflrenen Züv bie ©ejlalt be^ SSaterd tt)at)rgenom*

men, ber brinnen in ber ÜÖot)n(lube im ?el)nftul)I

faf. dlüx einen Qfugenblid, allein ed l)atte il)n tt)ie

ein5auflfd)lag getroffen. Unb nun fd)tt>ebte ibm baö

»er^afte^ilb, »on ber^^antafie V)ergr6^ert, in un*

gei)euerli(^en Umriffen nad), riefen^aft unb fd)n>ar$.

^ahti breite fidj etwad in it)m um, feinbfetige ©e*

fii^le an bie £)berfldd)e forbemb; unb mit flopfen*
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ben Wulfen, btc ©ttrn an eine g^eitjlerfdjeibc ge*

brÄrft, flarrtc er auf t>k ^erraffe t)inab.

2)a, n>dl)renb er alfo jtelfo^ ^inbrötete, taurfitc

unt)erfcl)end ber freüeltjafte ©prud) feiner ©djwefler

tn feinem ©ebdrfjtniö auf; ,Ser ttjeif benn, wie

Tange er Oberhaupt nod) tebt!' Süh er baöÜÖortnod)

fo l)eftig verbannte, ed !am wieber unb t)6pfte un«

abldffig in feinem Dt)r. ©ernif nid)t afö üBunfd)

unb J^offnung — pfui !— fonbern einfad) aii eine

^rage« Unb id)iie^lid}, im ©runbc, warum fotttc

er fie nidjt beantworten? @ine unbezwingbare 9leu^

gierbe wud)d in i^m ^eran, fobaf er jtd) eine <Bd)ritU

rdnge feitwdrt^ am ^en|ler juröcffla^t, hii fein 33ficf

burrf) tk 2Arfpafte ben SSater jlreifenb erreichte, bie

red)te ®titt be^ Ä6rperd unb, je nactjbem jener fid)

bewegte, and) ben ^opf. Unb nun begann er i^n

»erhaltenen 3(tem^ ju beobad)ten, wie er i^n nod)

nie beobadjtet l)attt, mit bem lauemben Söficfe bed

©pion^, wcfdjer nad) be^ g^einbed ©c^wddjen fpd^t.

3m einzelnen prüfte er ihn, öon oben hii unten, um
eö fd)Iieflid) jufammenjuredjnen : ba^ fdjrerfridje

2(nt[{|, g(att unb barttod, mit braunen ^(ecfen

fd)auer(id) getigert, bie fi&rd)terncl^en, rot unterfau«

fenen jDoggenaugen, ben gebunfenen ^eih, ber un«

ter feud)enben 3(temjügen feitwdrt^ wogte, toit ber

©ufen eineö ÜBeibeö, bie unförmlid)cn klumpen*

beine, weld)c tro| ber fommerlid^en 3Bdrme in ^etj*

flurpen jlecften. Unb t)dmlid) jd^lenb fiberflog er

fein Tiltev: üierunbfed)jig im J^erbfl» Sebeömal,

wenn sufdßig fein ©lief ben bed SSaterd freujte.
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fd)ncttte er ben fetnigen erbraffcnb jurörf, »d^renb

ber SBater gcr&ufd)t)ott fd)nurfclnb auöfpurfte.

„^hnnUin, wai finnfl?" raunte \t)m bfe

@d)tt)ejler ind OI)r.

X)a fu^r er »ie ein bfeicf^fÄcf^ttged 3){dbd)en fdjrecf^

^aft jufammen, baß il)m bad J^erj (litte (lanb*

©ie aber befdjrieb mit i^ren feefenöotten J^dnben

eine mifc^enbe Bewegung »or feiner <Btixn, tt>ie ber

3auber!finfller, wenn er ttwai öerfd)tt)inben rdfit,

„Infemalibus," flütflerte (te. X)ann erl)o6 jTe broI>enb

ben Scigcjtnger : „tKdnnfein, fei lieh/' mahnte fie.

„5Öenn bu lieh 6ifl, aber fel)r, fe^r lieb, »itt id) bir

tttoai @d)6ne^ ieigen." Dad fagte fte in einem

5on, afö ob (te ein ®ef(t)en! hinter bem ?Xikrfen

»erborgen hielte.

„3Bad?" fragte er jer(lreut, norf) t)om ©djrecf

»er(l6rt.

®ie wiei necfifd) narf> ber Sanbfdjaft, baf i^r

Ringer feine Sßafe (Ireifte. „3um 53eifpief ber rofa*

rot gef^renfefte 3Cpfefbru(l bort unten in ber Wtatte,

i(l ber ettpa nid)t fd)6n?"

J^iemact) I)uf(f)te (ic fri^Iid) nad) bem Sßtifd)

hinüber, unterwegs bie 2Bo^n(lubentdr unauffdttig

fd)(iefenb, unb mad)te (Tc^ mit bem ©e(lerf ju fdjaf^

fen, inbem (te nadjtrdglid) Äud)enmeffer auflegte,

fowo^I für ba^ @e(inbe wie für bie ^errfcf^aft. Unb
wd^renb er naö) wie üor in fin(lerer SSerbo^rttjeit

jum ^en(ler ^inaud(lierte, fang (te l)inter feinem

?Rdrfen dber ber Tlxheit ein ?iebd)en, bafb Teife

fummenb, bafb mit nacfjbrücflidjer «Betonung, je



tottrat ber ientnant 15

jtac^bem ber Sföortiaut ober il)re 3Bittfiir ed he»

ge^rte

:

„2Bfißt, roa^ ber Äurfer* im ^rii^Iinfi fingt?

^fitt ^nifc^ mi% wai if)m ber ©otnmer bringt.

Der ©omnter, ber ft^lAft ^inter'm ®i0ft^bevg.

®ar »iefeä fommt anber« unb uberj»erg.

©oc^ manrf)eö wieber fommt pl6$Iic^ gut,

aSenn'g niemanb erwartet unb hoffen tut.

3anuarunb5fbruar:

©ott'ö Segen in^ 3a^r.

3m SiJtdrj unb 3(pril

®i6t'^ 2Better wie'^ witt.

3m ?Ölaien ber @(f)nee

2:ut ber ?(pfettammer me^.

J8rad)monat, 9Iugufl —
2:rag' roiUig mai mußt.

3m ^erbjl n)äd)(l bie ^adjt,

^ii ti SSBinter mad)t.

3)er Ofen tut not,

®ie 95fumlein (inb tot.

3>ie JBliimlein, bie ftnb ^It ben ^J^ofl nic^t gewohnt.

Sßenn'^ nur meinen Siefcflen, meinen ©innigen »erfc^ont.*

^tatt ,@tn5i9en' aber fe^tc fTe ,(5onrab', tnbem

fie jebedmat bei biefem 9?amen einen ^erjinnigen

Söricf bem trüber jufd)icfte, glficfjufrieben, unbe?

tümmtxt, ob er ed bemerfe»

5e|t bimmelte bie @^gtorfe nnb nad) einer Weinen

<Sd)icfIict)feitdpaufc raufrf|ten bie Kellnerinnen in*

Simmer, einjeCn unb grup^enweife. ^eim (Eintritt

tt)önfct)te eine jebe bem jungen STOeifler tin treu*

* Äucfer— Äucfucf
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l)ctjigcd „©Utentag/' nidjt ct)rfurcf)ttg, öterme^r

famerabfd)aft(td) unb 'otvtxauüd), wofür er j'cbcd?

mat mit lauter ©timme banfte, übrigen^ o^ne firf)

umjuwenben.

din anmuttged (Summen fföflernber, fd)tt)a|ens»

ber,trdtternber9Ädbcf)en(limmen bewegte fid) Ijinter

il)m l)in unb t)er. 9)?it ber Seit fdjob fid) in feine

J^dnbe, bic er t)inter bem Ülucfen üerfcf)rdnft Ijielt,

ein SBIumenflenger. Üßeil aber ein ^enflerflügel

fpiegelte, erfannte er bie 5dterinnen. „3ofepl)ine,"

urteilte er, „baö errdt man an ber 9?arretei."

^ann freifle i()m eine J^anb fiberö® ejTcfjt. „©old)'

eine öorjtntfllutliclje ^atfdje ^ot einjig in ber 3ßelt

Brigitte," ertldrte er.

„55etrug \" öcrfünbete ein empörter 3(u6ruf. „<ix

f[et)t unö im ^enfler." Unb fofort jerflreute {Trf) ber

<Bd)waxm. ^Dagegen erfdjien je^t feine ©djwefter

neben il)m.

„dlüti benn, »aö fagfl bu ie$t baju?" forfd)te |ie.

.2Ö0SU?''

„®o fperr bocf) enblid) beine ©ucfaugen auf,

3;olpatfd)
!"

@r brel)te fidj nacf)ldfftg um, unb wie fein ©lief

über ben 23?dbct)enl)aufen glitt, bunt unb fr6l)lid)

tt)ie ein Sunimorgen im ©arten, entbecfte er unter

ben Kellnerinnen eine neue : borf)gett)atf)fen, ftatt«

lid) unb boljgerabe aufredet, in reid)jler 93erner*

txadjt, I6tig ©ilber unb @amt unb <Snt)e, fleifge?

tt)6lbteö SSorbemb, )3anjerl)arteö 9)?ieber, geflidfte

J^alb^anbfd)u^e, alleö genau hii inö einjelfle, wie
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in einem ZradfUnhilhe f6r bU ^remben hinter einem

@cf>aufen|ler jjon Snterlafen.

„Tini wai für einer @^ietfdjarf)ter ^afl bu bie be^

gogen?" bemerfte er beifdlttg, bocfi greidjgörtig.

„®e(t?" radjte jte. „Ober ^abe id) bit benn nid)t

öerf^rod)en, ettoai ®rf)6ne6 ju geigen? — 3(ber

nid)tö ba »on @pielfd)adjtef, Tofed aRcnfd)enfinb

!

^o^taufenb, bamit wirb nidjt geft)ielt, ^6rfl bu?

9?ur jum 3(nfe^en. Unb forgfditig mit umgeben,

»o^fgemerft, benn ba^ ijl eine foflbare ^rdftbenten*

tod)ter, fpr6b «nb fiolj. Übrigen^ für (Te i|l mir

nid)t bange, benn jte f^at brei ?Xei()en 9?abetn auf

bcr 3unge wie ein J^edjt — umfomc^r för bidj —
tt>et)e beinem «O^^^S^nJ armer Sonrab!" J&iermit

^Äpfte fte trium^^ierenb öon it)m weg, jtngcnb in

jaud)jenben Oftaben»

@r aber behielt bit ^ernerin im 3(uge unb jd^^

tingö bon fibermötigem ®e(bjlgefö^I gepacft, man6b?

riertc er jTdj angriff^fuflig ju il)v I)indbcr.

3CIfo tt)at)rfd)cintid) „©dbefi" ober ,,3Rarianneri"

machte er pUi^Ud), inbem er unvermutet »or jte {|in*

trat, fo na^e, ba^ feine ©tirn beinahe bie irrige be^

röhrte, bamit jte it)m »eid^e,

@ic ^ielt i^m jeborf) tro^ig @tanb, mit jufam?

mengejogenen brauen. „50Beber ^dbeli nod) 3Äa*

rianneli, fonbern Sat^ri," erwibcrte jte barfd), unb

tt)i(f) i^m nirf)t um Soßeö ^Breite.

„SBon ?angnau ober üon ©ignau?" jlo(t)erte er

weiter»

„3d) an @urer <Stette," rief jTc ^i|ig, „wenn iä}

©»itteter. Sonrab ber Scutnant 2
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mid) aufd ?Hatcn nicf)t beffer öcrjldnbc, ließe e* bitU

bcit. SSon 3Rerd)borf bin id)."

„9Äcrd)borf? Sßon sWerd)borf? ffio ijl bod) SWerd)^

borf? Übrigen^ »o »on SWefdjborf? 2(ud ber @dge

ober auö ber SKül^re? 9?dmlid) sroeId)borf, mfift

5l)r »iffeit, STOerdjborf ift groß."

„5e$t fagt 3l)r eine Dumml)"*; ^^n« 9Rerd)borf

t(l Hein, ©eft^t aud) überhaupt »eber eine ®dge

nod) eine 9Äfit)te. Öbrigend^ »enn 3l)r benn fo

ttjunbergierig feib, ed ifl fein ®el)eimnid, man barf*

»iffen: 3m ^aubent)of bin idj baljeim."

„3m 5aubenl)of? 2(d) fo, im 5aubenl)of. 5m
5aubent)of affo. Meine fe{)rgeratenen ^dubdjen,

fürwaljr, in jenem $aubenl)of." Unb inbem er fte

t)om Äopf bi^ ju ben ^ußen muflerte, auf unb ah :

„^at er nod) mel)r bergleidjen faubere, mildjweif

e

?Xiefenü6gerein,@uerSSater, ber^rdftbent in feinem

^aubenfdjlag, öon biefer ^6t)e?"

^reubiger ©tofj erljettte il)r3fntri$ : „Unfer fed)ö

®efd)tt)i|ier jTnb mir, immer einö bdumiger afö bai

anbere. SWag Ieid)t fein, unfer iiUe^er, ber -Oa«*^

ijl nod) einen l)atben ^opf größer afö 5t)r."

Sonrab fniff jweifelnb ein 3tuge ju.

„@d flel)t jebem frei ju blinjeln, ber bl6be 3(ugen

t)Ot/' bemerfte |te jomig. „3d) aber behaupte, »o«

id) weiß unb n>aö 'Zatia(i)e ifl. Unfer J&anÄ fdjaut

mir bequem über ben ©djeitel. J^iernad) f6nnt3l)r'Ä

fefber auöredjnen, wenn 3t)r red^nen gelernt ^abf*

„Ober abmeffen ?" meinte er.

„SWeinetwegen."
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Unb betbe flrecften fidi ()erauöforbcmb auf ben

3cl)en, t)alb tm ®paf, l^alh im @rn(l.

„SWtdjtfo," fc^aft 3ofcp!)ttte, „fonbem recfjtfdjaf?

fen, ?Riirfen an SÄfirfen, wie e^ ©raud) tft" J^tenntt

brel)te fic ferferljanb bic beibcn um, brdngtc (tc an

bte ^anb unb flief fte rüdiin^i $ufammen. ,,@tnen

©djemel, ein ?ineoI unb einen ^Icijlift ^er l" befahl

fte. „@d)neU!"

3(ßein 3Cnna unterbrad) bad @^iet : „3ur <Buppt/'

matjnte fte, mit ein(abenber jTngenber ©timme, einen

©fid mütterlid)er J^ufb auf ba^ ^aax l^inöberfen«

benb. „3ur ©uppe," »ieber^olten lujlig bie ^hbf
d)tn, inbem fte ben jiel^enben 5on in ber ffladj^

a^mung fiberboten. Unb t)üTtiQ frf)tt>dnnte bad junge

SSdfflein nad) bem ©efinbetifd). 9Äit it)nen ^at^ri,

»orfiber jTd) @onrab ha^ »erwunberte, wie fiber

etn>a^ Ungebfi^rUd^e^.

dr fiberfegte. @oUte er'ö wagen, fte eigenmddjtig

an ben ^amilientifd) gu bef6rbem?

2(ttein jTe t)atte fd)on grabitdtifd) bie ©eröiette

fiber ben ®d)oß gebreitet unb tadjte i^m »on weitem

ju, belufligt fiber fein @rflaunen : „3d) ft$e {)ier öor^

trefrid)," öerjtd)erte jie.

JBd^renb er jögernb feinem ^[a| gujleuerte, traf

i^n ein Stippenftof, unb jwor ein red)t fnod)iger.

„Unb mid)," belferte eine !urjatmige (Stimme, „mid>,

gelt, miö)f grfi^t man, »erfleht (id), nid)t? unfereinen,

natfirlid), fiberftel)t man? g^reifid), !ann bir leiber

nidjt mit einem glatten $r&$d)en aufwarten, bin ^a(t

nur bie afte Urfula ober bie ^ejenbafe', wie hu
5f
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mid) getauft ^afl, öor 3«tcn, wti^ bu nod) ? 3(fd

bu meintefl, wenn iö) bagewcfcn fet, gcbie c^ nad)^cr

immer ein Unglörf. 2Beit bu per se jebedmal etwaö

2)umme^ angertd)tet ^attefl unb bafÄr bie 9lute

befamfl; bad eine 9RaI aufö 25ad) gevettert unb bie

Sieget t)erfd)impftert, ba^ anbere 9Äaf bir bad ®e^

jtd)t üer^JÄIöert, baö britteSRal bie^ferbe in J^einid

©arten gelaffen unb fo weiter, tt>aö tt)eiß id), Tibn

fo jtnb hk SWenfdjen. SOBenn einer einen Unjtnn ge*

marf)t ^at unb nad)^er Toffeln muß, wai er einges^

brocft I)at
"

„®uten 5ag, ©afe," ^emmte er ben (5rguß.

„Übrigen^ ^atte idj ^eute bereite bad SSergnögen,

wenn aucf) nur auö ber g^erne. 2(tte 3(rf)tung, bad

muß man bir laffen : bu bijl eine tapfere SÖafe, ein

wahrer ®t @eorg. dlut fo mir nid)tö, bir nirf|td

au^ bem ^aufe gejagt? ein^, jwei brei? hie arme

SHofinenbafe? waö?"

@ie fd)irfte einen b6fen 93ricf in bie ?uft, an bie

3(breffe ber Ülofinenbafe unb Uappte bie Äiefcr ju*

fammen, wie ber 2)aci)öt)unb, wenn er eine fdattt

i)erfd)fucft \)at: „@ö fann nur einer im J^aufc re*

gieren, nict)t ^xoei/' pofaunte jie»

@r »erbeugte (id) förmlid). „Steinen untertdnig*

jlen @eI)orfam ber 3(Ueinl)errfd)erin im J^aufe/'

^ann bot er iljr nadjtrdglid) bk J^anb jum ®ruß.

2)oct) jte jog gegiert beibe ^hnbe weg unb Rupfte

röcfwdrtö» „25u mußt feinedwegö, wenn bu nic^t

magft» Swingen mü id) biet) nid)t."

„Unb idj tid} ebenfalls nid)t/' ermiberte er, ließ
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fie I)Äpfen unb fe$te (tcf). „3Cnna, fommt eigentrid)

bie fWutter jum @ffen?"

,;5(i) glaube ja; aber f|)dter. @ie jie^t fi(^ eben

an."

„Unb t>u? iffefl bu benn nid)t mit?"

„9^em, irf) bebiene ben SBatcr."

„S tt>et)," |l6t)nte er^

T)it bampfenbe ©uppe »trftc ^Öe^agcn unb wedte

hk ®efprdd)ölujt,

„2ßol)er fontmen nur alle bte ^errlid)en ^ila^

(Irdufe?" fragte ^onrab ju ber ^afe gewanbt, inbem

er eine ^(ume ^erauö^olte unb an hie 9?afe führte.

Äeine 3(ntn>ort.

„@ine®taat6fup^e," urteilte er nad) einer 3Bei(e.

,;3(tte 3(d)tung öor bem, ber fie gefodjt \)at"

2)ie 53afe betractjtete it)n ^dmifrfi öon ber @eite

unb mecferte t)or fic^ ^in. @nblici) öerfe^te jTe:

„3(ber, gert,nicfjt wal)r, »enn hn gewußt ^dttefl, id)

\)aU fie gefocf)t, fo l)dtte(l bu fte frf)(ed)t befunben?"

9?ac^ einigem 3(btt)arten öerfurf|te er'ö gum brit^

tenmaL

„@in^rad)ttt)etter l^tnte, feinSÖörflein am J^im*

mel."

,/3a, ba^SBBetter »dre f(f)on rerf^t/' feifte bie55afe,

„ttjenn nur aucf) bie SWenfd)en rec^t wdren."

3e|t ^atte er genug, tat ftd) ®e»alt an unb üer*

brÄcfte tu ?Xeberufl, inbem er jugteirfj gefliffent(id)

ben ©lief i)on ber fauert6p^frf)en 55afe abjog.
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J^ierbci httam er jufÄtttg bic Äcttnerinnen ju ®e«

ftd)t

Unb jTe^e ba, cd »ar ein erg6|rid)er SfnbHrf. ffltin,

wxxtiid), im @rn(l, |Te fa^en »erbammt nett and, in

i^ren neuen, fetdjten ©ommerr6cfd)en, beren Starben

bie unm6glicf)jlcn ©prfinge »erfibten, o^ne einanber

auf tit 3ct)en ju treten. STOan wu^te wirflid) nic^t,

»eldjer ben SSorjug geben, ob ber 33ertl)a mit it)rem

feibentt)eid)en welligen Jtajlanient)aar, angetan mit

einem »ei^ unb meergrün gestreiften ©ewdnbdjen,

— t)atte er nun etwa nid)t ?Hecbt mit feiner SSorliebe

für meergrün ? — ober ber burd)|Tc()tigen ger|len*

bfonben J^elene, bad »ei^eÄleib mit ben rofafarbe*

neu ©cftleifen aufgepu^t, wie ein 3(lbumfct)dfrf)en,

bai ein (5ngel am 93anbe fiil)rt— ober ber rotfraufen

5ofepl)ine — ja aber trdgt man benn fdjwarj im

©ommer? nun tai muß 3ofept)incbejfer »iffen aB
er, item, eö (lanb i^r abgefeimt gut. Sßlofl 53rigitte,

natürlid), »erfleht fid), bad faule STOammut, mußte in

einem plumpen, braunen ÜBerftagdrorf fommen. 2)a*

gtt>if(i)en tt)ronte Satt)ri (ieif unb flarr in il)rer maje*

fldtifcf)en 3Sollfomment)eit, in it)rer garten weiß unb

fd)tt)arjen ÜÖappentrad)t, fafl l)dtte er gefagt ,Uni*

form'. Wlan braudjte itjr bloß (lattSKeffer unb Oabet

einen ®ct)ilb unb ?anje ju reictjen, fo war jle bie üol*

Untet^e <^clt>ttia auf einem jTlbemen ^ünffranfen*

taler, ober eine gefldgelte 3(ltegorienftgur auf bem

!Xeflamejettel einer !Sanbedaudflellung.^(ferbau unb

SJolfdfleiß, fo itwai. @(^aute man |id)nid)tunn)ill*

fürlic^ nad} bem 2(lpengli&^en um, wenn man fte fat)?
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<Bo untert>iett er feine 93ftrfc. 2>ie?Kdbd>en tl)rer^

fettö gurften ju i^m I)er66er unb fo mtwidtlte fid>

ein munteret 3(ugcnfpier tiin unb ^er mit ©linfem

unb Swinfern. 2)arfiber jurfte i^n bic 3unge unb

fi^erte i^n ber Übennut.

„3(uf^ «EBo^r, QJrigitte," begann er, bad ®Ia« er*

^ebenb, ,M^^ ^^^ «w^) f^on einmal nifotinfreien

Oßcin t)erfud)t?"

33rigitte öerwatjrte ffd) entröflet „:Ä^, 2Öd^, (5t)/'

fdjnurrte |te t)erdd)tlic^ unb »ifdjte fic^ angeefelt

bie ?ippen, „nifotinfreier Üßein, baö »dre ja wie

jucferfrcier J^onig." TiaUi fdiaute jie fid) trium*

pt)ierenb um, ob man auc^ aU^eiti ^a^ @alj i^re^

ÜBi^ed fd)mede.

Unb ba je$t ein ©pettgetddjter um |ie I)erftel, mit

mül)feligen 33ele^rungen— benn fie »oUtc fcfjfed)*

terbingö nidjt begreifen — mod)te er ftd) an Sofe?

p^ine, tt)cld)e auf ^Brigitte fo eifrig einrebete, aii ob

fle jie jum S^fam befefjren »ottte.

f/3t)r, 3ofepl)ine, ba i^r dud) bod) gar fo über

hie 3»aßen gcfdjeit bönft, f6nnt5t)rforgenbed?Rdtfer

r6fen? 3Öer nimmt »ad womit?"

Sofe^^ine bacfite and ?eibef^!rdften. „ÜÖernimmt

tt)aö womit?" »iebert^olte jie murmelnb, inbem |Te

mit ben 3(.ugen tk Sintnierbecfe abfuct)te. ^I6|li(i)

erfldrte jte juöerfid)tlid) : „2)er J^err ?Keber nimmt

nur eine mit üiel ®e(b."

„®e^r gut/' belobte Sonrab, „fc^abe, ba^ ed nid^t

tt)at)r i% ©onbern : 3ld)tung. ,(5d nimmt ein (Snbe

mit ©djrerfen'/'
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a^ erfofgtc etnc grofc (Hjotf^antomimt bei ^iu
leibi^ tt)cld)c mit auöbrurf^Dottem ©ebdrbenfpicr

bcn J&infd)eib feincd ®ct|lcd bcffagte.

3Cbcr (iatl)ti i^atte bte 3«nge gctdufigcr ali hie

©ebdrbe : „>Dad tfl einer öom Sjerjierpta^/' urteilte

fte »egwerfenb.

„2Öot)f, bann tt)itt id) dnd) mit @urem Äanton

^ern aufwarten* Set) fÄrcf)te nur eine^, e^ finntc

(5ud) ein »enig ju ^od) fein, benn je^t ge^t eö bie

oberflen ©tufen ber SBitbung^trep^e fleif bergan.

3(Ifo : „SOBcfd)e ?Rofe gebeit)t im Äanton ^ern am
bellen?"

„2)ie iXofe ber Hebe/' fittete gefc^winb J^elene.

„23er unumwunbenen Offenheit unb ?auterfeit/'

Derbeffertc (iatl)xi felbflgefdUig, inbem jTe fic^ ijor

fXaflTebemußtfein orbenttid) bröjlete unb brd^te.

Sonrab aber, öon i^rem fantonafen Dünfel ges»

rcijt, übergoß |te mit einem ^Kcf röcP^altlofen

J^o^ne^. „?Rofe ber unumwunbenen Offenheit/'

fpottete er: „Unumwunben, affo jebenfattö feine

©rf^ringrofe. ,Offen^eif, mithin feine Änofpe. —
dlein, nid)t ,?Rofe ber' ober ,?Hofe be^', fonbem ein*

fad) iXofe : Die ^t)o^p^omefrofe."

din Söeifattöflurm bittigte bie freine 55oöl)eit,

»d^renb bie gebemütigte Sat^ri, puterrot »or

@d)am unb Born, i^m einen »fitenben^ücf jujagte,

3(Öein Sofep^ine erffdrte jTd) mit bem ©efprdd)

ikber^aupt xiid)t ein»er|lanben. „2ßaö ifl benn nur

freute mit unferm gejlrengen J^errn unb STOeiflcr,"

fc^alt jle, ,M^ evnni !)artndcfig Äird)^ofrdtfeI auf*
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tifct)t. ,@tn (inte mit ©djrerfen', ,9?cfrofe, 9?efrofog'»

^u^, man f6nntc tt>al)r{)aftig gfaubcn, 3^r »otttet

Sucr 5eflatncnt machen. — ©onbern jc$t »itt id)

(iud) ein ?Hdtfcl fpenbicren — 3(ci)tung, jlittc, auf*

gcpaft ! f^t^t bte Otjren : SOBa^ ge^t aufgwei deinen

unb tfl bo(f) fein J^u^n? unb warum?"
„SBcncbift, ber Äutfd^er," meinte ^ertl^a aufge«:

rdumt.

Sofcp^ine jog eine weife @rf)ulle^rermiene

:

„SÖert^a, bu 6ijl unfogifd), 2)enn erflenö ge^t 93cne^

bift nid)t, fonbern er jlofpert; jweiten^, wenn e^

fein ^u^n ift, fo !ann eö tod) fein 9Rann fein, benn

fonfl »dre e^ ja feins^t^a^n. jDrittend f^nnte man
bei 93enebift unm6gricf) fragen ,tt)arum'? SWan

6raucf)t i^n ja bloß anjufe^cn um ju tioiffen warum,

©onbern 95rigitte, weit fie eine ®ani> i%"

^Brigitte, um ben Empfang ju bcfdjeinigen, öer*

xihti eine ©rimaffe, jifrf^te Sofep^ine an, gab bie

3unge au^ bem SÄunbe unb bl6ftc.

Se^t aber ertrug bie ©afe nidjt me^r fdnger biefe

nid)tönu$igen @|jdfe. <Bdjon öftere Ijatte jTe ge?

rdufrf)öoUe3eid)en beöSÄiffattcnö funbgegeben, ge:»

fnurrt, gebrummt, gef)ujlet, mit ben %ü^tn gefd^arrt,

ben Otu^f gefd)oben, bie ?6ffel unb fetter gefdjmif*

fen; je$t rifl i()r hk ©ebufb:

„<Btit wann jT|t benn ber Sortier nid)t me^r bei

5ifc^ ?" fu^r fte ben gegeuÄberjI^enben ^onrab grob

an, mit br6^nenber®timme, wie aüi einem jcrf|)run*

gcnen Äod)l)afen. „Dorf) id) öerfte^e, ber ifl wo^l

bem »Oerm Leutnant nirfjt me^r öome^m genug»"
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„a^ Ijanbclt fid) nidjt um üornel)m ober nid)t oor*

tie{)m/' entgegnete @onrab rut)tg, „fonbern barum,

ba§ ber Sortier ein fredjer ^fegel i(l, mit wtld)tm

id) ndd)(lend ein 3ß6rtd)en reben werbe."

„5cf) wei^ ni(f)t/' ful)r jie feufjenb fort, bie 3(ugen

wie eineSJÄdrtprerin t)erbret)enb, „aber feit bemöcrs*

tt)Änfd)ten SWifitdrbienfl bifl bu wie ein umgefet)rter

J^anbfd)ut)."

„X)adtt)drc jarauter®ett)inn," erwiberte er, „Qt^

nof bod) ber ^anbfdjul) niemand baö ®fucf beineö

53eifaad."

„Überhaupt," fnurrte fte, „n>ogu baö bumme un«

n6$e ©ofbdtefn? ÜBenn bieSdffer ?^rieben f)artcn

wollten, wenn bie durften @uropad in il)rem nim*

merfatten, Idnbergierigen @t)rgeij —

"

^onrab ftef it)x in bie ^tjrafe. „Se^unber, it)r

SS6lfer unb dürften (5uropad, hei^t tit 2M)ne ju*

fammen, attert)6d)fl bie 33afc Urfula öon J^u^fiö*

büt)f liejl eud) bcn ^ejt."

®etdd)ter t)om Äettnerinnentifd) ^er unterflu^te

bie 3(bfertigung unb nun \:jatti bie Q3afe it)rerfeitd

bcn SSerleiber.

©tumm unb »erbroffen fdjiicf) nunmehr hit 9Äa^l*

seit »oran, mit Ijeftigcm @d)Iingen unb enbfofen,

unau^flet)Iid)en Raufen. X)rau^en aberinberÜBiefe

pfiff ein SSoget unauf^orfid) einen ndmlid^en fdgen^^

ben 2)oppeIton beö Subefö, tüitii, ali Hnnte er be^

SKaiengfücfd nietet genug erjd^ten.

jDie M6d)in, bie altt treue Sifabctl), nacf)bem fte

ba^ ©emikfe aufgetragen, bfteb hei ber 53afe ^an*



^onrab ber Leutnant 27

gen, jifdjefnl), mit gel)dfftgcn ^liefen nad) ber S5er*

ncrtn.

jDic Q5afe noutflete bte ?ippen. „Sebed 5ier(^en

i)at fein ^IdfTerd)en," gr6J)Ite fte Äberfaut, inbem fte

nad) (Sat^ri fcfjielte: „@d fdjeint, ed gibt ®dfie, bie

lieben bad."

„Üßaö?" fragte @onrab brot)enb.

„9lun/' lautete bie Tinttoott, „wenn eine MeUnef

rin jid) t)erau^bonnert wie ein ®d)afjum ^Tu^fegeln,

unb bie bfofen^Crmefeir Ijhlt, ba^ einem ba»on Abel

wirb, unb bie3(ugen unt)erf(f)dmt auffperrt wie eine

3ci)^n>eiß*nid)t?tt)ad."

Sonrab fud^te nad) einer gepfefferten 3ured)t#

»eifung. 3Ctlein fd)on mar (5att)ri leibenfdjaftlid)

aufgefaf)ren unb warf mit fdjneibenber ©timme

t)erüber

:

„X>ie 5rad)t, bie id) trage, ifl eine e{)rbare ?anbe^«

tva(i}t Unb an bfofen 3(rmen fann l)6d)flend ein

audgefd)dmter, abgelebter ^Bfiflüng 3(nfloß nehmen

ober aber eine neibifd^e alte SSogeffdjeud^e. Unb

wenn id) bie 3tugen auffperre, fo gefd)ie{)t bai, weil

id) nid)t wufte, weswegen unb öor wem id) fie nieber*

jufd)fagen braud)te. Übrigen^, fatt^ id) cttt>a ^ier

jemanbem im 5Öege bin, fo l)at er ftd) bloß ju mel?

ben. 5d) l)abe mid) nid)t aufgebr&ngt, fonbem bin

einjig beönjegen \)in, weil mid) bie Sungfer 3(nna

?Xeber perf^nfid) im ^urbab aufgefud)t unb mit

bitten unb ©eten jur 3ruöl)ilfe gebungen iiaV

„(äat\)ti", ^pvad) ^onrab nad)brficflid), „wenn

5l)r üon meiner (Sd)We|ler gebungen feib, fo gilt
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hai genau fo üief, aU »drct 5^r öoit Sßater unb

SWuttcr gcbungcn. 3c^ crfud)e @ud) ba^er in i^rem

dZamen ^6flt(^ ju bleiben unb @ud) burc^ feine

©(f)n6big!eiten Unberufener irre madjen ju taffen."

'La fe^te jte jtd) gelaffen nieber. „@tel)t ed fo"

fagte jte, „bann jlet)t ed gut 3^r feib ber SÄeifler,

an (5uer ÜÖort \:falte id) mid)* ÜBad anbere bagegen

reben, bad f(i)d$e id) weniger ali tai ^[appern einer

SKö^te."

X)ie Söafe jeboci^ öermod)te it)re Slieberfage nict)t

ju üerwinben. 9?a(f) öfteren unartifutierten 3(n*

(dufen '^la^te |tc gegen Sonrab lod: „IDu ge^orfl

fdieintd and) ju ben öielen, eö braudjt brof ein paar

jiegelrote JÖdcffein, fo üerbre^en jte fcf^on öerliebt

bie 3(ugen, »ie ba^ ^ut)n öor einem 9Äijlfdfcr. SWad)

bem innern SOBert natüviidj, nad) ber 3;ugenb, bar^

nad) frdgt feiner."

3e$t braujlc Sonrab auf. „Unb bu", erwiberte

er, „bu ge^6rjl aud) ju ben tieUn, bie ba meinen,

bie 5ugenb einer ^rau beweife jtrf) burd) einen

Äropf."

^ie unbdnbige ?ac^fabe, tie biefem 3(uöfpru(^

folgte, unb bie feuchten 3(ugcn ber 53afe belehrten

it)n, baf er genauer getroffen al€ er gejicft ^attc,

unb gerne ^dtte er bad graufame SQort suri^cfge()o(t.

SBBirffid), er ^atte e^ nid)t beba(f)t, baf bie ^afe

ferber einen bicfen J^afd Ijatte, unb it%t tat i\)m fein

3fudfatt bittet feib. Eifrig fud)te er nad) einem 9Äit*

tel, i^n »ieber gutgumadjen. Snjwifd^en ^attc jte

bad @d)nuf)ftud) I)en)orgefrabbett unb n>dl)renb fte
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fid) btc 2tugcn »ifc^te, flammelte |!e : „@d)tt)etg nur,

fdjweig, Sonrab. di Qah eine Seit, ba wat id) bir

ni(()t jtt Wlid), mttfamt meinem Äropf."

„Die ^tit ifi nod) fange nic^t öorfiber," Beteuerte

er ^erjttdi, ,,bu bi(l mir aud) je^t burc^au^ nid)t ju

l)aßri(^/'

2)od) o^ne auf bicf^ Q3rürfe ein$u(en!en, ftagte

|te opferleibig weiter: „ÜBaren bad fcf)6ne Seiten,

bamaf^, ald bu nocf) ein ffeineö ^öbtein warjl*"

„?iebfle, befle 53afe, »a^ fann benn id) baför,

baß id) fein Heineö ©Äblein mel)r bin? Übrigen^

in btefer ^ejie^ung ^d(tjl bu e^ genau n>ie meine

STOutter. ^efldnbig fpieft man mir^ »ie einen 3Ser#

rat inö @eftd)t, ha^ id) nad)gerabe ein SÄann ge?

»orben bin. 3um Seufef, id) fann bod) nid)t @ud)

ju ©efaUen jeitlebenö mit einer ©augflafc^e um*

^erwanbeln; ober wa^ öerfangtS^r benn eigentlid)

V)on mir?"

3(Iö ^dtte er nid)t6 gefagt, ^pann fie i^ren grauen

^aben fort, mit befd)ulbigenbem ©eufgen: „>Du

lieber ®ott, tt)ie mandjei Wtal bifl bu mir auf tem

®d)oß gcfcffcn."

jDiefer unauft)altfame Duarf »on iJumm^eit unb

Uttgered)tigfeit reijtc i^n tt>ieber.

„2Öennönur baran fe^lt," erwiberte er drgerlid),

„bem »dreja abjut)erfen, tai \)ei^t tt)ofern e^ wirf*

lid) im @rnfl tein ÜÖunfd) ifl, ha$ idj mid) auf heif

neu ©d)of fe$e."

>Diedmat hiieh jeboc^ ba^ Satten ber 9Rdbd)en

aud, n)erd)e öiefme^r cmfl unb »erfegen üor ftd)
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nteberfdjauten, unb aU er (Tcf) »erwunbert nad) ber

Urfac^c umfal), crbltcfte er neben (Td) bic SRutter am
Zi^d) ft$enb^ hanUnhUid) unb fd)n>ad), ben ^opf

in 56et)er gcl)6ttt.

(5r erblafte, baraufermannte er ftd). „®uten^ag,

STOutter, wie get)t ed bir?" fragte er teilneljmenb,

mit fletntauter ©timme.

@tn fd)merjrid)eÄ Surfen um i()re blutleeren ?ipif

pen unb ein anflagenber ^Ucf waren bie Tintwort.

M?GBie ed bir ge^e, I)abe td) btd) gefragt/' wieber^

^olte er empftnblid).

^aum t)6tbax ^aud)te fTe, bad @e(td)t megmen«

benb: „(56 gel)t wie ed gelten fann."

„(ii fann öerfd)iebentlid) ge^en," entgegnete er.

„TiUx wie ti gegenwdrtig bir gelje, f)dtte id) gerne

erfat)ren mögen." ©eine ©timme bebte, benn ed

empörte jTd) etwa* in it)m, ba* er mÄI)fam nieber*

fdmpfte.

Unb aberma(* brucfte ©djweigen über ber STOatjf«

^iit, bod) biedmat nid)t me{)r ba* ©d^weigen be* Ser««

bruffe*, fonbem ber 33angigfeit. 93Io0 bie SWutter

unb bie ißafe taufd)ten ah unb ju furje 35emerfun^

gen^ mit 2(udfd)fu0 ber übrigen, ali fpeiflen fte attein.

„ÜBie bie ©ritten Idrmen," lifpelte bie 9Kutter,

((^mer^^aft bie ©timmu^feln runjelnb unb bie

5üd)er dngjltid) über* O^r jie^enb, mit i^ren bün^

nen b(eid)en Seibendftngern.

jDie SBafe ergdnjte juflimmenb : „X)ie 3(mfefn in

J^u$tidbü^r ^aben and) bereit* fd)on um t)ier U^r

morgen* wüfl getan."
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@onrab btf jtd) auf hie Sippen unb flarrte mit

großen 3(ugen nad) ber Bintmerbecfe. „X)te 3(mfern

»üfl getan/' »ieber^olte er nied)anifd), „tÄmfeln,

bie tt)6|l getan I)a6en» ,3(mfel'— unb n>u|l tun."

^r6$Iicf) übermannte t^n etn unbdnbtged ©eldd^ter,

ba* feinen gangen Körper fd^öttefte.

I)a griff bie 93afe »ieber jum @d)nupftud), bie

SWutter aber maf iljren ©o^n mit einem fangen

93Iicf be* ^ummerö unb ber SBergweiflung.

X)iefer5Micf fd)Iug fein ?ad)en nieber, flatt beffen

melbete ftcfj in feinem J^erjen ein finflerer ®rimm.
@ine betrdd)tli(i)e 50BeiIe tiieit er nod) an jtd), enb*

lid) aber, wie ftd) immer unb emig fein ?out mel)r

t)er»ortt)agte, weber an biefem noc^ an jenem 5ifd),

Äberfdjdumte er,

„Wlan foUte meinen, man befdnbe ftd) an einem

Ceid)enfd)mauö/' fnirfdjte er, SKeffer unb @ahel

n)egtt)crfenb.

„dliä)t jebermann ifl befldnbig jum ?ad)en unb

©aufefn aufgefegt, wie hu," bemerfte bie STOutter

(trafen b.

Ob biefem SBorujurföerfor eröottenb^ hie(Belhit*

bet)errfd)ung.

9Rit fd)aUenber ©timme rief er burd)d Sinimer,

wie ber Pfarrer burd) bie Mivd)e

:

„Unb id) meine^teifö bel)aupte, e^ ijl nid)tred)t,

ed ifl nid)t erfaubt, ed ifl eine un»erjeif)rid)e ^riüo*

titdt, wenn ba^ Ungfüd ein J^auö »erfc^ont, wenn
man nid)H 2ßid)tige^ |u ffagen ijat, wenn einem

nic^t* (5rnfirid|ed fe^ft, wenn alte am ?eben unb fo*
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wnt gcfunb finb, unb feine Sorgen, unb ju effen

genug — unb man gcbdrbet (td), afö 06 ber 2ob
eingefcfjlagen ^dtte» 2)ad i|l nirfjt recf)t, bad tfl ein

Unbanf, t>a^ l)eif t bic @d)onung, bie einem baö

®rf)icffal gen>dl)rt, nid)t ücrbienen!"

25a war Tinna t)inter i^m, er wußte nidjt n>ie,

unb rüttelte tt)m t)eftig ben 3(rm. „ßonrab," fdjaft

fle gebdmpft, „bifl bu öon ©innen?"

„SWein, irf) bin nid)t öon ©innen/' rief er norfj

Tauter, fonbern idj fage eine vernünftige ernfle

2Ba^r()eit unb fage jTe nod) einmal. I)aö ®Iücf htf

ft^en unb bie STOaöfe bed Ungfücfd vorlegen, aud

eitferSammerfurfjt unb SOBe^wirfjtigfeit, bad iflnicf^t

redjt, baö ift ein g^reüel, baö ifl eine 3Sermeffen^eit,

ba^ ^eißt gerabeju tai Unglücf ^erauöforbern."

3e^t erl)ob |irf) bie SWutter, bie ^dnbe auf ben

^ifrf) jlü^enb, unb »anfte jur Zur I)inaud.

X)ie SBafe aber meinte bie @rbfcf)aft i^red Äum*
mer^ antreten ju fotten unb überfe$te bad in ifjre

grieögrdmigc 3frt, inbem fle mit fd)eefen ©liefen

jebe fro^e Ülegung totfdjoß. Unb ba bie SWdbdjen,

aKmd^Iic^ entfd)üd)tert, Teife ju ptaubern begannen,

„SWauI l)alten!" UUtt fte. Unb f^dter ald ?ifabet^

einen gewaltigen ^Braten an ben ©ejinbetifd) t)in*

übertrug, fudjtelte jie entfe^t mit ben J^dnben : „^tf

^üt' unÄ ®ott im J^immef," befegnete fte ftc^, „tüai

für ein unmenfd)nci)er Kalbsbraten! 3« meiner

B^it, bo war baö ©efinbecolf pubelnarrenfro^,

wenn eö ein mageret ©tücfdjen ©uppenfleifd) gab."

Til^ tjätu eine Q5ombe eingefd)(agen, fdjneUten t>ie
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2(ttfti>&rt(nntten ^on if)un @t$en^ bte fetter wtQ*

ftoftnh, txtHtet öor Born, puflenb, pfupfenb, auf*

6cgel|renb. „äßennd dudf reut/' ptdrrte ©riflttte,

,,u)enn ^t)H mi mif^önnt, fo fire^td felber, wir

tüfittn niäiti an*"

©«i btcfem Tinhiid tibtrlief bcr ©afe bte ©atte.

„3C6{|ocfen",9röl)rte ffe. Unb bem ©efe^r gab ftc burrf^

hai 9etfpte( 9?ad>brurf, ittbcm (ic bcn Stumpf öom
©tu^r eri^ob unb i^axt nfeberfatten ließ, ©feirfjjeitig

flopfte fie mit bem 3Äefferf)eft »ie mit einem J^am*

mer auf ben 5ifd>.

Untt)ittförri(^ ge^orc^ten bie aRdbd^en, o6fd|Ott

j6gembunbmurrenb. Den traten jebodj berÄ^rten

ftegreic^tt)of)r nid)t, fonbem (lecften bie J^dnbe meu*
Un\d) unter tk ©d^Ärje.

Da i)umpelte i^nen bie QJafe entgegen, pacfte bie

53ratenfd)iiffer unb gab i^r einen fcf^reubemben fXurf

.

„^reffen I" fd^nob fie, „na(^bem« boc^ einmal ha ifl

!

beüor'« falt toitb."

556fe Qjricfe au« gfÄ^enben ®e|f(f|tem flammten

i\)t jurÄcf. 5ofep()ine jifcf^te SSerwjinfcfiungen ; Q3ri*

gitte fletfdjte bie 3di)ne ; J^efene unb 93ert^a »einten

t)or ifrger. Äeine röhrte einen Ringer. 3(u^er Sattiri,

bie öberl)auptgemd(i)[icf> fi^en geblieben war. „5ßBa*

midi betrifft," erffdrte ffe trorfen, „iä) effe ru^ig."

Der 53afe öerfagte ber 9Bi$. ©djtagen, ba« fa^

fie immerhin ein, fd^tagen fonnte fte bie frdftig auÄ*

gett>a(^fenen 36ngferrf>en nidjt toof^l, war e« ja aucfi

nicf)t gewohnt, ein rebenbtge«®efd|6pf$uf(f>fagen.

Unb bod) fd)ien il)r ba« ber einzige ridf)tige Trumpf.

(Svittcler, Sonrat t(r enitnont 3
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(Sintn anbeten fanb fte nt(f)t. O^nm&ci^tig, tatlei

flanb fte ha, unb t()re bc^ffaft fd^tOemben ^(tcfe

trübte ber 3ammer; g(etd) einer aufgelebten fßiptt,

bie sunt erflen SRate t^r ®tft YoivhmQilei fte^t 9Bte

^atte fte t)ormaten 3ud)t im ^^fauen' Qtühtl Sßenn

eine S^agb gebriOt werben foUte, menn eine ^6d)in

nidjt parieren woUte, wenn man unbdnbige ®&fle

))oraudfaI), flugd ^oUe man bie Q3afe Urfuta k)on

J5u$Ii*bÄ^t. — Unb je^t mufte fte ft(f> »on biefen

9(o$nafen offene 3(uf(e^nung bieten Taffen! X)ie

55reflen be^ Altera fannte fte Idngfl unb iiberwanb

fte ^elbenm&tig, je$t aber fpi^rte fte jum erflen fßlaU

bed werter« (SIenb.

3((d fte f(^(ie^(id^ wieber i^rem ^(a$ entgegen«

^infte^ war ed ber ^ti^cf^ug na(f) einer »ertorenen

<Sntf(^eibungdfc()(ad)t ®ie fp&rte : i^r iHegiment

war aud. Unb ba fte ftd) mit biefer ^atfad^e nid)t

»ertragen fonnte, flrebte fte fort, fort nad) J^aufe,

je e^er beflo lieber, ju il)ren brei Äa$en, ju i()rem

@icf)orien!afee,su i()rem gefiigtgen ^Baifenmdbd^en.

@onrab empfing fTe mit einer wo^borbereiteten

IXöge, nid)t ju fc^arf unb nidjt m flumpf, fd^t unb

gemeffen

;

„Du, 55afe", fagte er, „unfere SBerwanbtfd)aft in

(S^ren unb aUen f(f)ulbtgen DanF füt beine uneigen«

tt6$ige J^ilfe— aber baf bu und bie bewd^rteften,

wdgften ^eSnerinnen mir nic^td bir ni(f)td »erget«

flerfl, otjm ben minbeflen ©runb unb 3(n(af, hai

ift wo^I f(l)werlid) bie SWeinung meiner (iltevnl"

„©0 ge^ bod)! ge^ nur!" fotterte fte, „ge^, gel).



(Sonrab ber Leutnant 35

nimm ft( um ben S^ali unb fd^ma^e |te ab, betne

lieben, (ieben Äettnerinnen. ®e^ ! worauf »artefl

bu? 3cf) tt>iU bid) nid^t ^inbem. 3d| rdume baö

^e(b. 9in bod^ o^ne^in (dngjl fd|on ikberflikfftg, feit

ber gndbige J^err Leutnant, wie e« fdjeint, j'e^t ^ier

im J&aufe fommanbiert."

,/3d) berlange feine^wegd, baf bu tai ^elb

rdumefl/' erfidrte er, „im ©egenteir, wir ftnb bir

banfbar, baf bu und mit beiner (Srfa^rung jur J^anb

ge^fi, unb wijfen beine tt>ertt)olle Unterflü$ung ju

fd)d$en* 9'tur fe^e id) bie 9>2otn>enbigfeit nid)t ein,

warum bu und bedmegen bie ^eUnerinnen berun^

fliimpfen mußteji."

jDoc^ jTe fleifte ftc^ jl6rrifc^ auf il)ren (Sinfatt. „3c^

ge^e ja, id) ge^e. Q3raud)|l bid> nid)t ju ereifern. 3c^

ge^e jo bereite. STOeinc Heine fXeifetafd^e ijl balb

geparft."

SBirfric^, wafjvijaftiQ jle »acfeltc nad) ber $ör.

2)a warb i^m idl)Iingd 3(ngfl, if)m, bem ermadjfej»

neu, jlarfen STOanne, bem ferbjlbcwuften fiimmi'

fdl)igen QJürger unb ©orbaten, 2fngfl »or ber fUu
neu, frummcn, baufdßigcn Sßafe, fdjrecffic^, fdrd^«

terlic^ 3(ngfl, »ie einem armen ®d)ulbuben, »cnn

ft(^ ber ?e^rer aufmad)t, um i^n bei ben Altern ju

t)er}eigen.

@r (lanb auf unb ging i^r berfd^ddjtert nad) :

„Q5afe," hetteltt er bemdtig.

„Hd) toai," Hdffte jte, „@ntent|6mer unb

©djnerfenflfiger! :©cr Uril)andjafob Ijat gumOonn*
tag gefagt: mo ijl ber ©amdtag?" Unb unaufljaft*

3»



36 (5arr <BpitttUt

fam jotteUe |!c aud bem Simmcr, mit üitt^ht^tet

J^afl^ aH ob |te »erfolgt wikrbe.

X)ie aKdb(f)en aber erteilten ii)t einen übten ^b«

fd)!eb: „@f6cf jur3fbreife! fommniematd wieber!"

„55odl)afte J&eje", „(5rl6fe und »on aßem ©ofen"

;

unb bergleid)en me^r.

X)od) Sonrab oermieö i^nen tai mit einer furzen

J^anbbemegung. dr ^atte jte \)alt tro$ aUem bod)

lieb; bie J^ejenbafe, benn (ie war »orjeiten fe^r,

fe^r gut gegen i^n gewefen.

fflod) gitterte bie ^urfUnfe unb TiUtv 2(ugen f)af*

teten an ber Üßanb, t)inter »eldjer bie Sßafe »er*

fd)n}unben war, ba brad) mit n)U(f)tigem Elefanten«

tritt bie fd)recflid)e 9liefenge|lalt bed alten Pfauen*

»irtd {)erein, bod) nidjt aud ber Üßo^njlube, fon#

bem gegenüber, öon ber ^erraffe. SKit einem

fÄrd)terIid)en Q3Iicf bie ÄeUnerinnen mujlernb,

brüllte er jTe an : „S^rejfen, faufen, ganfen, liebeln,

bad »erflef)en (te. hingegen bie @dfle bebienen, bar^

an benft feine."

ÜBic ein ^ü^ner»olf, »om J&unbe aufgefrfjeud^t,

floben bie 977übd)en in wilber g^luc^t t)om Zi^d},

ber nÄd)|len 5ür ju.

TiUx ber ^Ite »ertrat itftitn ben ^eg. IDagu

»oßte er gewo{)nl)eitdf)alber mit ber ^erfe (lampfen,

jur nad)brücflid)en 93etonung feine« SÖBillend, in#

bejfen füt^rte er ba« nur l)albn>eg« au«, ba il)n ba«

53ein heim fe(len Auftritt fc^merjte. „X)ie«mal be^
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bienc id| fd|on felbcr/' wehrte er, feinen (Sdjmerj

t)er6et^enb, „nad)bem tcf) einmal bie Q3efiellung an«

genommen» ®d)ant $u, baf il}r f^nftig auf bem

Sofien feib."

Da »erjogen (Te jld) fleinrant unb mißmutig, in*

bejfen hinter i^rem iXficfen ein (ecferer Äurfjen auf

ben »ertaffenen 5ifd) marfd^ierte.

Sat^ri, nad)bem jte jict) erfl mit ben übrigen auf*

gemacfjt, befann jtd) anber*, fe^rtc juri&cf unb f^a«

jierte mit @tor(i)enfd)ritten im Zimmer auf unb

ab.

2)er 3(rte brang auf fie ein : „Unb ^ijr/' fnurrte

er, ,/5^r bünft @ucf) offenbar ju »ome^m, mit @urcn

^offdrtigen Äettelein unb t)er»6^nten ^ingerrfjen."

©ie »ied burd)'ö ^enjler. „9Zeun ÄeUnerinncn

auf ein einjiged fc^mdd^tiged, fd^dbige^ ^duertrtn,

ba^ ifl fcfjon me^r aH genug." Unb ba er i^r einen

entfe$fid>en^ricf sufd>reuberte,frf)ikttette fte (adjenb

bie J^dnbe öor feinen 2Cugen.

„J^err SÄeber, ob ^tjt fd^on ein Unflat feib, mir

mac^t 3^r fcineöwegd bange, dlhmiidj id) f}ahe ju

^aufe einen SSater, gegen ben feib S^r ein t)arm*

lofed Äinb."

@r betrachtete fie eine geraume SGBeite, me^r unb

mel)r befdnftigt, brummte atterlei unöerfldnblidje

30Borte öor jTd) ^in, grunjte fd)tießüd) beifdttig unb

entfernte jld), eine ^fafdje 3Öein unb ein ®lai

jn)ifd)en ben g^ingem, fd^merfdttig nad) ber ^erraffe.

Sonrab faß nocf), n>o er gefeffen f^atte, 2(bfeitd

in einiger Entfernung Tief fictj Sat^ri an einem
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^enfier nteber unb trommelte mit ben Ringern auf

bem ©im*,

3u i^nen gefeilte (tdj 3(nna. ?eife, mit traurigem

5on, fd)mÄrte (Te ben trüber.

„Sonrab," ffagte jle »e^mfitig, „bu b6fer, b6fer,

bifer 3^enfd^/ wai ^afl bu n>ieber angerichtet! Unb
ju aUem |t$t nod) bie S&afe hei ber S^^utter unb ^e$t

fte unb »iÜ mit ©ewalt ^eim. Du ^dttefl jle fort*

gejagt, behauptet (le/'

„Q5e^auptet jte fdffdjlicl)/' öerfe^te Sonrab.

,,?figt fte/' befrdftigte Sat^ri.

„Unb bai atme Zhnhd^en/' bebauerte 3(nna, „hai

bie STOutter eigen* für bid> f^at l)errid)ten raffen."

,Mai für ein $dubd)en? ^fir mid>? Son ber

STOutter? 9Bo?"

©ie jeigte auf eine platte »or ii}m* w3a, je^t ijl

ed SU fvdt, je$t ifl e* falt"

„^d) l^atte \)alt anbere* ju tun, hei ber aÄal)riett,

af* auf* (Jffen ad)t ju geben," öerfe$te er trübe.

X)arauf $og er ba* ^dubd^en an ftd^ unb begann e*

gett)iffen^aft ju »erje^ren, ber STOutter ju ©efatten,

o^ne ju fdjmecfen, n>a* er fd)Iucfte.

Unterbeffen manbette 3(nna mit datf^xi famerab^

fd)aftlid) im ^immex auf unb ab, J^anb in J^anb

unb einen Tixm um bie J&öfte ber anbern gcfdjfun*

gen, wie bie Äinber, wenn fie Dffijierfcfjritt fpielen.

©0 oft fte an @onrab t)orbei(amen, taufd^ten fte

oerflot^lene S&licfe, flüfterten unb fid^erten au*ge*

(äffen, ^nbtid^ hielten fte an unb füften einanber.

„(Seit, m6(^tefl gerne mithalten?" necfte 2(nna^



$onrab ber Leutnant 39

tnbem fte \id) fc^ednifd^ bie kippen Udtt* X)ann

madite fte jtd) an t^n ifttan, Ut^ntt ftd) ühtt feine

<S(f)u(ter unb raunte t^m }u: ,/@pörfl bu'^? $ufd
we^? @d)abet nidjt«, gefdiie^t bir recf)t. 5ufl oft

genug aud) anbem »e^. — 3(6er »o^rDerflanben,

nic^t ttwa jum J^etraten!"

„Daran benft !em SWenfdj im $raum/' antwor»

tete er laut „Ühri^eni, gefegt ben %aVif toe^f^aih

nicf)t?"

@ie f)itlt if)m ben iD^unb in, beugte ftc^ aber feine

anbere (BdiüUet unb 2ifcf)e(te i^m ini £)^r: ,/@ie

^at fein J^erj." J&iemiit eirte jTe baöon»

Unter ber $fir breite jie (Tcf) um unb rief: „5e|t

foUte id) in ber ^^(f^e fein^ im Leiter fein^ ben Später

gaumen, bie ©afe befdnftigen, bie SÄutter berf6^nen

unb ijahe hodj nur sn>ei$&eine,Stt>ei^ugen unb einen

iD?unb. Senn nur jemanb noenigflenö ber SO^utter

ein guted 2Bort g6nnte \"

@omit blieben @onrab unb Sat^ri abermals

aUein, biefe^ ^al (lumm unb ^erlegen^ o^ne gu

wiffeu/ Moad mit ftct^ unb bem anbem anzufangen.

X)od^ nur einen furzen 3(ugen6(i(f* Denn fd^on

fel)rte ber TiUe mit ber leeren ÜBeinflafdje jurörf,

bie er auf ben @d)aft fleUte* dlad)iitx breite er ftd)

um unb betrachtete ben ®o^n. „Du hi^t, noie mir

fdjeint^ t)mte an ben Sifd^ angewad^fen. (Sd n>6rbe

bir n)ol)r aud) nid^t fc^aben, ben ^anjfaal auör&u^

men {u ^elfen^ ftatt in alte @n)igfeit wie angenagelt

beim Sffen ju |!|en."

„Den Sansfaal audrdumen? 9Bte !ann i(^ benn
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n>tffen, baf i)eute getankt n>trb^ wenn ntemanb ffd)

bte 9)?6l)e nimmt, mivi mitjuteircn."

„Sollte man tttoa jutjor ben gndbtgen J^errn

Leutnant untertdntg um (ivlauhnii angeben?

©elbflöcrjldnblid) wirb ^cutc getanjt, »ic jebc«

3a!)r. £)bcr ^afl bu »icUcidjt ctwaÄ bagegcn cinju*

wcnbcn?"

„DcÄ »Ärbc idf mir niemals getrauen."

X)erS3aterrficfte i^m n&I)er. „9?iemald getrauen?

®etrau' bid) nur, e^ fri^t tid) niemanb auf."

datf^ri öerfieß unauffdßig tai Bimmer.

„@ag'd bocfj," l)eifd)te ber 3(rte bringenber, „fag'd

nur, wenn bu etwai SBernfinftige^ ju fagcn f)a%"

„^an muf »iffen, n>ad man »itt. Sntweber man
Witt eine Söauemwirtfdjaft ober man »itt einen

®a|l^of."

3e$t nat)m ber 9Sater ben 2on l)6!)er unb frdfti?

ger: „di ift bidt)er immer fo gehalten »orben unb

id) bin nid)t gefonnen, ed beinetwegen anberd ju

galten, ©pdter, wenn id) einmal unter bem 53oben

(iege unb bir bann meine 9auemn>irtfcf)aft nietet

me^r t)orne^m genug ifl, magfl bud galten, n>ie e^

bir hditbt, @infln>ei(en aber bin id} nod) J^err unb

SKeifler." hiermit badete er i^n abgefertigten Ijaben.

3(Uein@onrab,nac{) einem f[dd)tigen ^ficf nad) bem

J^immef, bemerfte : „ÜBer wirb benn Äber^au^Jt hei

bem fc^6nen SBBetter tanken !
?"

„25affir ifl bereite gcforgt. 3Benn wir und fdjon

nid^t fo t)ie( einbi(ben wie bie jungen S^afeweife,

»erflehen wir immerl)in ned) «nfer ®efd|dft. 2)ie
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2B«99i«fl«if ^aben bereite jugcfagt unb jwarfcfinft!»

liä), nur bamit bud wetft Unb nocf; ba$u betbe

ÜBagginger, bie oberen unb bie unteren."

^a er^ob (Sonrab großen ^(uged ben ^of>f : .^IDte

Obenoaggtnger unb bie diteberwaggtnger gufam«

men? 3(m fetben 2ag? 5m ndmftcfjen 2anjfaal?

3(c^t 5age nad) ben SBa^fen?" fragte er bebenfrictj,

unb lief bad aKeffer fpielenb auf beut 5ifcf) tanjen.

„@^ ijl burc^auÄ fein 3(ntaf, fo(d)* eine öber^

legene SWiene aufjufe^en," bro^te ber ^fauenwirt.

„<Bo gefd)eit jtnb n>ir natüxlid) aud) nod), um ju

»iffen, baf Oberwagginger unb SZieberwagginger

nid^t jufammen paffen^ ba^ bie einen fonfert)atik>

ftnb unb bie anbern überaL Unb baf e^ 9?iemanb

eingefallen ijl, jte gleid^jeitig einjulaben, foüiel

^irnfrf)malj f6nntefl bu mir immerhin aurf) nod)

jutrauen, ob id) fct)on nic^t Leutnant bin, fonbern

blof 9Bad)tmeifler. Buerfi ijat man natüriid) bd

ben Oberwaggingem angefragt, bie ^aben abge*

fagt, bann ^aben bie^iieberwaggingcr jugefogtunb

geftem bie Oberttjagginger na(f>trdgticf> ebenfalls.

®o i(l*d gegangen."

@onrab erwiberte nicf^td, fonbern fpielte, nad) ber

Simmerbecfe (larrenb, mit bem SWeffer.

„di fd)eint, bad ju begreifen, ifl eine fdjwierige

2(ufgabe füx beinen Sl^erflanb, baf bu fein ^ort ba^

rauf $u fagen wci^t"

„O nein," erwiberte (5onrab, „id) begreife nur

gu gut: baÄ gibt eine morb^mdfige Seilerei."

„(Sie »erben einanber nidjt ben Äopf abbeifen
!"
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„^d)lad)t ifl ^d)laii)t, 06 nun mit @&be(n unb

$&ajonetten ober mtt^nättern unb ^duften. SBomit

aber eine ©d^tacf^t enbet^ fann niemanb t)oraud^

fagen. X)enn ber J^aß l)at fein ^ebenfen unb bie

Üßaffe fein ©ewiffen. — Übrigen«, ganj obgefe^en

J)iert)on, ob eine Q5auernprfigelei im $anifaaf nad)

bem ®efcf)ma(fe beiner ®dfte fein nt6(f)te, juma( ber

®djle auö ber ©tabt, barunter grauen unb Äinber,

ba« m6d)te id) fe^r bejweifern."

„3d) bin aud) nod) ba/' rief ber Tlltt ungebulbig.

„J^abe id) bi^^er »erjlanben, Orbnung ju fd^affen,

fo werbe id)€ tt)ol)f ^eute oud> nod) »erliefen. Ober

l)dUfl bu mid) \d)on für »ottenb« inöatib? @infl*

n>ei(en bejt|e id) gottlob noc^ meine ganzen ©lieber,

um meine 3(utorit&t )u magren, unb iwar fomo^I

nad) innen wie nad) außen."

„©i« bu einen ^ith abbefommfl."

n'^d) bin fd)on mit fldrferen beuten fertig ge*

»orben, ali mit ben SGBaggingern."

./Sugcgcben. 3(ttein bie ÜBagginger finb fdjlim*

mer ali flarf, ndmfid) feige, bad l)eift tödifd).

©rdnjer ^alfd)lenjer."

3e$t »erlor aber ber ^fauenwirt bie ®ebufb»

„©tel)e id) benn eigenttid) »or bem ©taat^an*

walt/' fd)dumte er, „baß id) mid) öon bir »er^6ren

(afen muß »ie ein 3Cngefragter? Äurj, id) f)ahe

befd)roffen, baß getankt mirb, unb barum mirb ge^

tan^t, mit ober o^ne beine @r(aubnid. Z)a« fd)eint

mir frar unb einfad). Ober Jjajl bu'« ttwa ned) nid)t

begriffen?"
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„5dj fjaU cd »oUfommctt begriffen."

„®ut, fo fdjwetg ttnb t^aM SWaur!"

„t)u braudjfl mir ba« nic^t fo htutal {u fagen,

nacf)bem bu mtd^ boc^ felber gum Sieben aufgefor«

bert l)afl/'

„3cfj »erbe l)offentIi(f| nodj fein Äompfimentieri'

bnd) nötig ()aben^ um mit bem J^errn Leutnant p
fpredjen. ©ifl bu je^t enblid) einmal fertig ober

fjaft bu »iefleidjt nod) etn>ad ju bemerfen?"

9?ttn rÄ^rte fid) aud) bei il)m ber Ärger. „SBo^I,"

üerfe^te er, „ba wir bod) einmal baran jinb, ja.

5a, atterbingd Ijabe idj nod) ettoai gu bemerfen. Sdi

l)abe ndmrid) ju bemerfen, bafi ed mir Heber »dre,

bu »Ärbejl in ©egenwart anberer manterlirfjer mit

mir fpredjen. 2)ad {)abe id) $u bemerfen."

»3n Oegenwart anberer? 5|l ed etwa mein

^e^fer, wenn man bein benebeited 3(ntli^ jeweilen

nur ba gu erbficfen bad ®(ik<f ^at, tvo irgenb eine

@rf>Ärje in ber m&f)t ifl?"

„SSater," braujle er auf, mit »ifber ©timme:

„SSater! |te^ bid) bor! SBefd)im|)fen, befc^imjjfen

faffe id) mid) nic^t!"

„55efd)im|)fen? 5(1 ti ttwa nidjt bie budifldbfidje

ÜBa^r^eit? J^aht id^ bid) benn nid)t foeben mit ber

©ernerin getroffen, aHein in einem Simmer?"

,Mai ber Q5orf »eif, traut er ber ®ei|l," ent*=

fd)(i^fte ed @onrab fjalhlanU

,Mai tüat ba«? »od meinfl bu? ©ag*« Taut,

wenn bu*« n>agfi! ®e(t, bu toagfi e« nid^t?"

„ jDod> id> wag'«. 5d> meine : ,attein in einem
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3tmmcr', ei fommt aUti barauf an, »ie unb wann,
unb wo mit tt)cm." ^abei fdjaute er bcm SBatcr bc?

beutfam ind ^(uge.

„SBit meinll bu bad?" feucfjtc biefer miterfltcftcr

©Hmmc, inbcm fein ©ejtdjt jtd) fdjwarjrot »erfdrbte.

„3d) meine/' entgegnete ber Sunge, „mit m i r

barf jebe* 3Ädbd)en o^ne ^uxdjt allein in einem

Bimmer »eilen/'

3e$t »anfte ber ^fauenwirt mit fdjwerem 5ritt,

t>a^ ber ^oben bthtz^ an ben 5if(^, ber bie beiben

trennte.

„Tiber mit »em etwa ni(f)t?" ^eifc^te er. „^riicfe

bic^ beutlid)er au^."

„£)eutlid)er au^gebrfidt: bem Tfnfrfjein nadj )u

urteilen wdrjl bu t)ielleid)t lieber felber mit @at^ri

attein in einem 3itnmer geblieben."

Der3SaterI)olte einen tiefen 2ttemjug, bannbrad)

er ioi, mit bonnernber ©timme unb rollenben üüQ'

dpfcln : „@d gibt in 5l)un ein ®dßd)en— öerfle^fl

bu — mit ben ^^enflern nad) ber 3(are — i>er(le^|l

bu? unb in jenem ©d^d^en (le^t ein J^du^c^en —
üer(lef)|l bu? unb ju bem J^dudd)en jleigcn brei

©tapfeln. — hattet bad ? ober muß id) bir'd nod)

genauer bejeid^nen?"

(Sonrab fd^neUte t)om @tu()l: ,,Unb intern gibt

ed ein 35rÄrflein, öerfle^fl bu ? unb l)inter bem ©rüdäs

lein ein Snfelein, öcrflei)fi bu ? Un^ in bem Snfclein

an einem ^enfler ifl mit bem ID^effer ein Datum ein^

gefragt unb neben bem Datum ber 9?ame eined

X)ragonerwa(^tmei(ler^, »erfle^fl bu? Unb ber
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fflame fdngt mit einem ?X an unb i)ht mit einem r

ouf, ©enögtba«? oberbegefirflbnlSintdßlicfjere*?"

@ie fc^Ieuberten bod einanber in* ®e|td)t, Aber

ben Zi^d) gebeugt, bebenb »or ÜBut. Unb bie feinb#

ridje Ülebe ergdnjten f)aflerfuttte 53ficfe. Aber aU
nun t)on brausen aud bem @ange Ubt)aftei J^dnbe«

ffatfdjen laut warb unb unterbrficfte^ ^eifattrufen

wtihlidjtx ©timmen Sonrabd @ieg marfierte,

fd)n)cnfte ber 3Cfte unüerfet)en^ in bie ÜBo^nflube,

o()ne ein abfd^tie^enbed X)ro^tt>ort, mit un^eim«

rid^em ®(f)n>eigen.

Sonrab aber, augenb(icfrid) ernÄdjtert, bfieb tief?

erfd)rorfen flehen. 5BBad ifatte er nur getan ! (5r, ber,

foweit feine Erinnerung reidjte, niemals gewagt

^atte, feinem S3ater ju ttjiberfpredjcn, gcfd)»eige

benn |trf) gegen feinen ÜÖitten aufjufe^nen, i^atte i^m

ie$t getro$t^ ^ann gegen iD^ann unb ^einb gegen

^einb, unb i^m babei feinen angefammeften TLbf

fdjeu verraten, mit ©tiefen unb ^6nen, bie man
einem nie me^r oerjeitjt. ©eabftd)tigt i:iatte er ed

nid)t, e6 n>ar i^m nur fo entwifd^t, in ber J^i$e ber

Empörung. KMn gefd)e^en tvar ed nun bod^. Unb

mit jagenbem ®ei(le fa^ er eine furd)tbare i£ßoge

Unzeit ftd) ^erantt>d(sen, wogegen ber bidt)erige 3u^

flanb, ber i^m unteibtid) gefd)ienen, ftd) nun »ie

bie fct)6ne afteSeit au^na^m, fo baß er jid) gar nicfjt

mit ber SSori!eQung baranmagte. X)a, in ber 9?ot,

tat er einen berjmeifelten ©ebanfenfprung in tit

Sufunft. dt fa^ ben 3(Uen, üom ©c^lage gerührt,

auf bem ^obbette r6d)eln unb ftc^ baneben flehen.
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ttid)iittett, trauemb uni> t)erdebfnb. Unb biefed 9tlb

emecfte nun ntd)t mc^r feinen Tib^d^tn, fonbem er

feinte ed anbd(i)dg l)erbei; ntc^t aud J^af^ fonbem
aui t)ofnung^lofer ^ebr&ngni6 tei J^tr^tn^, aU
ben einzigen äBeg ber SSerfd^nuns, a(ö einen tr6jl«

lidltn ®(f)u$geifi/ aur SSer^ätung oon @(f)(immerem.

„J^ommt 3l)r nic^t auc^ lieber ein bi^dien ini

^reie, J&err iXeber? (latt im bumpfen Bimmcr ju

bleiben?" mahnte Sat^ri, auf ber ©d)tt)ette erfc^ei*

nenb»

,,9Barum nid)t?" antwortete er jerjheut unb

f(^icfte ft(^ an i^r ju folgen, ^oc^ unterwegs dn^

berte er ben ®inn. „®ef)t nur öoran," rief er, „id)

fomme fp&ter/' Uf^xtt um unb mad)te f!d) in ber ent^

gegengefe^ten 9lid)tung auf, ben oberen ©tod ^in^

an, nad) ber ©d^Iafflube ber SWutter. @r gebadete

it}r ein guted $Bort ju bieten, eingebenf ber Wtatff

nung feiner ©djwefler.

3m 2reppent)aud trat eben ber SSater suf&ttig

aud ber 2Bol)n(iube. @ie praßten »or einanber »eg,

wie jwei Q3dren, bie jld) unt^ermutet im Swinger

begegnen. 25er SBater fdjoß in bie ©tube jurid, ber

@ol)n jog jliU fÄrbaß, bie treppe ^inan.

jDic ®cl)Iaf(lube ber SKutter war jlorfftnfter, weil

bi(^t mit S3ori)dngen peri)i^ttt.

„®el)t, ba ijl eö il)n ja felber," empfing ifin eine

gr6l)(enbe Stimme aud bem jDunfel, bie®timmeber

©afe. Unb ben @a$ begleitete ein Wlid)ti ?ac^en.
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ba^i^m ^5^ntfd) ftatiQ. 3ßteermtttaflfnbfn2(rmen

bem ^ett entQeQentappte, fte( er Hxaud)tint 6ber

einen ®effe(/ ber im Sege flanb. Unb im %aUWH
er ffc^ empftnblid) an bie ^ettlabe, n>dl}renb irgenb

ttwai $6nerned mit ötelfÄftigem, nic^t enbenwof^»

lenbem ?Ärm auf bem ©oben jerfdjettte.

,,^ann er benn immer blof ©c^aben unb Unzeit

(liften, ber Ungeratene," jl6l)nte bie ©timme ber

STOutter.

X)a bret)te er |id) heftig um, »erlief bie ^tuU
unb flieg wieber bie treppe ^inab. „jDad f)ahe id^

nid)t »erbient \" fnirfdjte er» „,Ungeraten'; man ifl

ni(f}t ,ungeraten^ wenn man e^rlid) unb fleißig unb

unbefdjolten ifl ! Obfc^on man and) feine g^e^fer

^aben mag wie jeber anbere," Unb immer »ieber

flaubte er an bem ÜB6rtd)en ,ungeraten^, wie an

einem 9Öibcrl)afen im ^(eifd)e. „ÜBer eine Slettungö^

mebaide in ber @d)ub(abe fiegen l^at, wer bon fei«

nem Oberjlen öor berfammefter ^ront ald ba^

SÄufJer cinc^ Offtjierd jum SSorbifb l)inge(lettt wori=

ben if!, ber ifl fein Ungeratener. 2)ie Ungeratenen,

bie fi$en in ber ^nei)>e ober je nacf^ Umfldnben im

3ud)tl)au«."

Unterl)alb ber treppe, hinter bem ©ranatbufd),

!)iett er an unb blicfte burdjd ^enjler. 3(uf ber $er*

raffe r&umte bai @eftnbe ben ^anjfaal; baneben

faß datl^ri giltflmirgleid) auf einem 2:ifd), im ^d^aU

ten eined £)Ieanberd unb )>enbe[te mit ben ^ikfen.

X)od) er war nidjt hei feinen 3(ugen; er war bei

feinem 3om, fo baf er ^in unb wieber bie ^anft



48 Sari ©pitteCer

haUte, „TittiUmtUntnant, bad fann man ttod^ nid^t

ungeraten nennen/' murrte er finfler. Unb nad}

einer Ußeile : „SßBer »ei^, ed n>dre »o^l manc^ eine

tWutter frol), tl)r ©ol)n »dre »ad id| bin unb toit

id) bin." J^ierÄber blieb er am ^enfler ffeben, nirfjt

weil er ^ier bleiben »oUte, fonbern toeii er bod)

irgenbwo fein mußte, unb anberÄtt>of)in nid)t e^er

9e!)6rte, aW l)ierl)in.

SGBd^rcnbbeffen (laufte bie Q5afe bie Zveppt \)eu

unter, in J^ut unb <Bd)a\f eine 2ebertafd)e in ber

J^anb.

„@o, je^t gel)e idj benn," frd^te jTe, afö fie i^n

gewährte, „©ifl bu nun jufrieben?"

@r überwanb jirfj. „9?ein, id) bin nidjt jufrieben.

3m ©egenteif, ed würbe mid) freuen, wenn bu

bfiebefl. 3d) t)atte eö nid)t b6fc gemeint."

„@i waÄ, ©djneegdnfe im ©ommer," belferte jte.

„3SerfieU bid) nur nic^t, ei ifl Ijeute nic^t ^aflnad)t.

»^afl ja bod) einjig nur nod) ^ugen für beinen

3aupf."

„3aupf ? wai l^ei^t tai auf beutfdj?"

„Ober meinetwegen ®of ober toit bu*d am tieb*

fien nennen magfl. 3d) öerjle^e mid) fjaU Teiber nid>t

fo gebilbet au^subri&cfen, toic ber J^err Leutnant.

ÜSrigend fÄr bie I)ergelaufene $rufd)er wirb bie

^ejeid)nung wo^I nodj e!)rerbietig genug fein."

„3Ben nennfl bu eine l)ergeraufene ^rufdjef?"

„9?un, wen fonfl? X)iejenige, bie einjig nod) für

hid) auf ber ÜBelt ju fein fdjeint, biejenige, nad) ber

bu bir bie 2(ugen audgucffl, bie ^od^m&tige, pom*
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pa^iQt ©erncrin, mit einem SOBort. @ie^|l bU/ »ie

bu \iraf)l% wie bu fd)munje(fi, wenn man b(of i^ren

d^amen audfprid^t. !D2ac^ boc^ nid^t Tineen, ali ob

bu midf berfdjlucfen »oUtefl »ie ber SOBolf bad ?Xot*

fdppd)en. 9lut ru^ig, id| ge^e ja, ic^ faufe, id)

fpringe, iö) fordete mic^. dlid^ti för ungut, baf id)

ÜtwaQt l)abe, il)rcn erlauchten 9?amen in meinen

alten sat^nlofen Winnt ju nehmen. Seb' n>o^l. ^annfl

ja »ie( unge(l6Mer um fle ^erumfdjw&njeln, nacf)#

bem id) fort bin. <Bei bod) nid^t fo graufam, la^

jie bod) nid)t fo^^^^nge auf bic^ »arten, ©ie »er^

jappelt ja bor UngebuTth 3(rfo leb' »o^I benn, Teb'

»0^1 ! nid)td für ungut. Unb ^offentUd) gibt'^ baÄ#

mal fein UnglÄd, »eil bie ^ejenbafe ba »ar. SSer*

bient ^dttefl bu'^ j»ar. 3(Ifo leb' »ot)I benn, bu

{tel)fl mid; »a^rfd)ein(i(^ im ?eben pm legten«

mar."

X)a ließ er fie jie^en.

3(ber nad) einigen ©djritten brel)te jle fid) um.

f/3d) l^atte bir eigentfid) oud) ein ^rdmlein mitge^

hxad^t', eö liegt Ui ber STOutter, fie fott bir'ö morgen

geben, »enn bu »ieber artiger bifl. — Übrigen^,

bu magfl mir ju leib tun, fo »iel bu »ittfl, iä) bitihc

bod) immer beine alte \)h^lid)( .^ejrenbafe, tit bid)

bor^eiten auf bem @d)of gefd)aufelt ^at, wti^t bu

noc^? ?eb »ol)l, ßonrab. ?eb bennoc^ wofjil"

J^iermit troUte (le |!d).

(fr aber begab jtd) ^u Sat^ri auf bie ^erraffe*

®p{ttt(cr. Conrad ter Snitnant i
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„^f)t fiaht arfo QUid)faU einen bdfen SSater?"

begann er trÄbferig.

„Suer SBater i(l üon J&olj, meiner »on ©tein/'

ff3cf) begreife nur nidjt/' bemerfte er, „toit je?

manb bad ^ebÄrfni* »erfpÄren fann, feinem 9?drf)*

flen bad ?eben ju öerfauern."

@ie jurfte bie @(^u(tern. „SGBer »eiß, »ie tt>ir

und bereinfl aufführen »erben, wenn wir einmal

alt jtnb. 5^r jum 95eifpie( fdjeint mir ebcnfaßÄ

nid)t einer öon ben ®efinbe|len."

„ÜBiefo? glaubt i^r benn, tai ()ange mit bem

3(tter jufammen ?"

„(5ine einfdftige ^rage. Wtit bem After ober mit

ber Sörefl^aftigfeit, ed fommt auf ein* ^eraud.

Ober meint ii^r ttwa, @uer Später mdre $eit(ebend

fo gewefen? er t)dtte niemals SÄaien auf ben ^ut

geflecft unb 3aud)jer (odgelajfen? 5d) fann mir'd

nid)t anberö $urecf)t(egen, ali ei ft$t ben Ulten ein

(Sforpion in ber ?eber, ber (Te befldnbig jwacft, fo baß

jte gallig werben unb feinem 9)2enfd)en me^r ein guted

ÜÖort geben f6nnen, ob (le'd nod) fo gerne m6d)ten."

^onrab öcrftel ini 3^ad)ftnnen. „©onberbar, bad

ifl mir nie eingefallen. Überhaupt, mir ifl, »enn

3^r immer bei mir »dret, irf) »lirbe mand^ed leid)*

ter ertragen." Unb ba jte ob biefem SGBort ein wenig

rot würbe, berid)tigte er angelegentlid) : „SBerjei^t,

id) !)atte ed nid)t fo gemeint/' 9Zad)trdglicf) inbeffen

errötete er me^r aH jte.

„Unb irf) \)aht ed aurf) burrf)aud nid)t fo aufge*

faßt," berul)igte jie.
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jDarauf (locfte bie Unterf)attung»

Unna ita^te* „^Dte @d)(üffe( {um @taU t>er(angt

ber 93enebtft/' fagte fte g(et(f)gik(tt9^ bie J^attb anif

(Irecfenb* !)?acf)bemje bie @d>t6ffe( bel^nbigt ^atte,

»orf jte wie feeifduftg bie ^emerfung t)in : „3f)r

fotttet boc^ bejfer tetmeibtn, fo knge beifammen

ju |le!)e«. @d !6nnte auffatten."

„Unb wenn ?" entgegnete Sonrab.— „T>ai l)eift,

t)oraudgefe|t, baß e^ (5at^ri nidjt tterbricßt."

„SKid)?" kd)te biefe »erdd|tlirf). „3cf), »ofern

id) ni(f)td ^ifed tut, fo fidjt mic^ nicf)t foöiet an,

aber and) nid)t fot)ie(, noad bie Seute fc^wa^en

mögen."

„3((f) fo?" er»ibcrte 3(nna fpi^ig, „fetb i^r fdjon

fo weit mit einanber gebieten? 3n biefem ^aUc

maße id) mir fxtiiid) nidjt an, mid) einjumtfdjen."

Unb fie öerKef mit empjtnbricfier ÜÄienc bad ^aar,

aH »dre i^r ein Unrecht »ibcrfa^ren.

(5onrob aber fud)te bem ©efprdd) wieber auf bie

®eine ju l)e(fen. „5br ^abt cud)'d bod) nidjt etwa

ju ^erjen genommen, ^ofentfiel ?" begann er auf

®etaUwo\)l, „bie ©djnöbig feiten ber ©afe?"

Sat^ri rad)te. „ÜÖarum nid)t gar? Dergleid^cn

bringt mir nid)t einmal burd) bte .^aut, gefc^n>eige

benn in^ J&erj. t)u lieber J^immef, ba ^abc id)

fd)on anbere jbingc gefdjlucft, ba^eim, öom SBater.

Überhaupt, ti>tf)e tun einem ja nur tie Eigenen.

(Sin ganjer ©uppenßffef »oß ®ift t)on frembcn

beuten brennt weniger aH ein tropfen ba^eim.

Darum bin id) brauö, aui unb babon, ani bem
4*
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^euer. Unb feit id) fort btn^ if! mir wot^lf oB ei

fd)on ni(f|t (auter !Hofen flnb^wad mir biefDtenfcf^en

flreuett/ wenn man baö ®e(b fetber oerbienen muf^

^rdnf(ein um ^r&nfUin^ n>d^renb man ba^eim im

jDorf bie reidje (Sat^ri f)ieß unb bie erjle »ar unb

bed ^rdjTbenten Zcdjtet/'

®ie l)atte bad me^r för (!(^ gefprodjen, in ffd)

^ineinfcf^auenb ; bod) (Sonrab fik^(te ed mit^ fo baf

er anbdci)tig S^mtQ, nad)bem fte geenbigt i^atte,

^afur g6nnte fie it)m nun i^rerfeitd etwad ZeiU

na^me unb jum erflen fD^ale f(ang il)re Stimme nicf)t

o6Uig froflig, fonbern beinat^e freunb(icf)^ a(d fte

ie$t bad SBort an i^n richtete

:

w3^r foUtet aud) ein wenig fort, J^err 9leber,"

riet jTe gndbig. „Unb »dre e^ meinetwegen nur auf

einen 5ag ober einen falben. jDaö befldnbige i:>af

^eimfleben tfl ffir einen jungen ÜRann nid)t natura»

iid), tai mad)t duö) bdfed 55Iut, barum feib 3l)r fo

gereijt unb unwirfd). ©en J^ut auf ben Äopf, ben

©tocf in bie J^anb unb ^inaud in hit reine ^r6()#

ringdluft."

(Sonrab fdjaute gierig in bie SGBeitc. „3um ^tU
fpiel mit bem Ofjtjierd»erein auf bie J&od)burg?

mit bem 3»eiu^rjwansig*3ug ?" entful)r ei il)m mit

einem tiefen ©eufjer. J^iermit jog er \>ie Ul)r au^

ber $ofd)e unb fd)autc eine lange SBeire, fid) »er*

geffenb, ouf hai Zifferblatt

f/3a, ober einfad) ein ©t6nbd)en tnd nddjfie befte

^orf. 9^ur tamit 3^r neuc®e|id)ter fe^tunbfrifdie

SinbrÄcfe empfangt."
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SBteber blidte er fe^nfäc^dg in bte ffiünhe, bann

(te^ er ben ^opf fangen unb flecfte bte U^r in bte

5afci)e. „3dj fonn nidft, idj barf ntrf)t," murmefte

er ntebergefd^Iagen, „iimu am atterwenigflen."

„SBarum nidjt?"

@r würbe drgernrfi: „ÜBarum ntdjt? 5^r feib

bod) fonfi nirfit fo fdjwerfdttig »on ^Begriffen. 2Ba*

rum ntd)t? X)arum ntd^t, wetC ^eute ©onntag tfl^

n>et( wtr am fflad^mittaQ bai <^aui t)olt ®dfle ^a6en

»erben, weit am 3(6enb getanjt »irb, furj »eil i(t)

nid)t fann. Ober meint 5^r, wir ^dtten umfonfl

ein ^a(6ed ^u$enb Gegnerinnen me^r aufgeboten ?"

,,3a, i|l e^ benn beffer, S^r janft @ud> mit bem

SBater unb ber ÜÄutter unb ber Q3afe unb »omit

n>eif id) nod) ()erum? (ii tut ^eute nid^t geheuer im

Pfauen »on J^errfiöborf. €d ft$t ein Teufel auf

bem '^adf* ®lanht mir'd, J^err ?Xe6er, id) öerfte^e

mid) auf ber(ei Biid)^, id^ tiahe ba^ Don GCeinauf

llubicrt"

„@eib i^r etwa abergldubifdj?" fpöttette er.

®ie rief jtcf)'^ ntrfjt anfedjten. „"^a^ weiß id)

md)t/' antwortete (!e feft. ;,Ü6rigend ifl wo^f jeber

me^r ober minber abcrgidubifcf), ber einmal tie rote

^a^nenfeber bed $obed in ber 9tdl)e gefe^en \)at

ober bie fd^warje @d)nau$e be^ Ung(&(B. Ober, wad

meint 3^r, wenn man ben eigenen ©ruber am 9Äor*

gen gefunb unb frifd) l^at in ben ^a(b }iei)en fe^en

unb sum S^ittageffen bringen fte i^n auf ber^a^re,

unb er einem beim Segge^en jugejaud^st: ,<$at^ri,

fo Qlüdlid) wie ^eute war id) meiner Sebtag nic^t.
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tc^ meiitf/ id} fei tm ^immtV, unb ber Später i^m

nad)gerufen : ^^Daf bu mir &or elf nad) J^aufe fommfl,

bu2(ad^ ober nie me^r^, noad meint 3^r, !6nnte man
ba abergtdubifd) »erben ober nidjt? @r famfreilid)

öor elf nad) J^aufe, ber arme ©afc^i, genau üier

«Kinuten »or elf, aber tot; nic^t ali 3(ad, aber aH
$eid)nam. 2)od) um barauf jurÄcfjufommen/ aber«

gtÄubifd) ober nid^t abergldubifc^, 3i)r m6gf6 nun
auflegen wie i()r woßt, ed tut ^eute nid^t geheuer

im Pfauen, e^ brol)t ein ÜBetter, ti ifl Ärieg in ber

«uft."

„O, mad bad betrifft," »erfe^te er bitter, „Ärieg

ifl Ui und immer in ber ?uft."

„@d)on red)t," entgegnete (le, „aber ed ift nidjt

bfof bad. (ii ijl wie »erfrfjworen, wie mit einer

fBalht angejlrid)en. Seber »on (Sud) fagt ttwai

anbere* ald er mbd:)U'^ feinet »on aßen meint ed

mit bem anbem hti unb jebed treibt bem anbern

ff>i$ige dlhQel ini J^erj. Xiai heweiH boc^, ba^ ber

Genfer ober ttwai ^^nlit^ed auf bem X)ad) (i$t?

ober nid)t?"

@rfl fpiefte nodj ein ?dd)efn um feine Sippen,

bann warb i^m aßmd^(id) ernfi unb fd^wer. Sänge

%tit bUcfte er ftnnenb auf feine %ü$e, whf^tenh er

mit ber @d)u^fpi|e im Miei wüt^ttt* „SBad benn

tun ?" fragte er gebdmpft, ol)ne ben Äopfju ergeben.

„^ort!" antwortete jie. „X)em Teufel au* bem

Ärei*."

fU^Ud) idjanu er fte on: „Ädmt3l)r mit^"

fragte er eintabenb.
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„J&err SXfber, je$t f(^»a$t 5^r Unfittn/' rief jTe

drger(id) unb ))ro$te t)on bannen.

SBieber^orte 9Äare n)dl)renb biefer Unterrebung

^attc Sonrab beifettc treten muffen, um ntrfjt öon

ben 5ifd)en geflogen ju »erben, »erd^e ba* ®ejTnbe

ani bem$anjfaarbef6rberte,audgeraffen fdjdfemb,

unad)tfam unb rfirfftc^t^foÄ. r,^Ia$ fÄr fieben

3)?ann, e^ fommt ein ^atber/' pflegten jte tadjenb

ju befehlen unb jebermann o^ne Unterfc^teb mu^te

wtid)tn, X)aran f)atte er $n>ar ^undd^fi fein ^rger«

nid genommen, ba bad ®efpr&d> feine 3(ufmerffam?

feit abjog, aber itl^t fließ ed iljm nadjtr&gfid^ auf.

Unb aU er öottenb* ben Sortier gewahr würbe, mie

er QJrigitte mit Äied bewarf, na^m er ben aufd

Äorn.

„Sortier," befaf)r er fdjroff, „tragt biefen ©tu^f

ta ind Sßjimmer." Unb ba i^m weber ©e^orfam

nod) 3(nttt)ort ju ttii würbe, öerfldrftc er ben Zen :

„»^abt 3^r mic^ »erftanben ober nid)t?"

„(5d wirb wo^r nidjt fo gewattig prefjteren,"

maulte ber Sortier, inbem erneuerbingdeine J^anb*

t)oU üom SBoben raffte.

2)a wetterte i^m (Jonrab mt ber ©turmwinb

entgegen ; „SßBenn icfj etwod befehle, fo ^Jrefftert eö

immer," erfldrte er. X)amit pacfte er if^n mit grau^

famen g^ingem am SDtirläppdjm wie mit einer

Bange, unb jerrte i^n fdjonungdroÄ an ben ©tut^r,

^a^ i\)m bieprat)rerifd^e9){d0e bom^opfe taumelte.
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,,9J?etn(l, id} »erbe bid) preffieren Iet}ren? mcfnfl;^

id) bringe eÄ ju flaitbe?"

3e|t 9el)orcf)tc ber ^ortter gretnenb. X)orfj unter

ber J^auötÄre angelangt, warf er ben ®tul)r »on

(Id), fing an ju plÄrren unb brel)te jTd) mit einer

rad)ebrol)enben ©rimaffe nad) bem SReifler um, e^e

er »erfc^manb.

„9led)t fo," rief Satl)ri, öergnögt mit ben J^dn*

ben fatfd)enb, „genou n>ie unfer J&and." X)ie ÄeU*

nerinnen inbeffen jlorrten Sonrab fdieu an, af*

fdljen |te il)n jum erflen STOale. @ine 2ßeile Haiif

ben fie wie feflgebannt, ba..n flÄdjteten jie jd^lingÄ

au^einanber, bi^ (Te aKmdl^rid) neugierig jurÄdP«

fet)rten, um jTd) l)eud)Ierifd) etwad ju fd)afen gu

mad)en, wobei jte ba(b dngf!{id) na^ bem J^aufe

lauerten, balb t)er(lol)Ien ben 55li(f ju Sonrab er*

l)oben. @o oft eine bei i!)m »orbei mußte, »id) jte

i()m in einem großen 53ogen au^.

„3e$t aber hti^t bie 3d^ne jufammen, J^err

iXeber," warnte SatJjri aufgerdumt, „3^r f6nnt

düd} auf ein jDonncrwetter gefaßt mad)en."

Buerfl \jatte ed nid)t ben 3(nfd)ein, ali ob ffd) bie

ÜÖei^fagung erfüllen foflte, fo baß bie Kellnerinnen

nad) unb nod) SWut fc^6pften unb,tl)re ^ur(^t ab*

jlreifenb, bad Srlebnid ind Äomifdje fel)rten.

„@d bat il)m gel)6rt, bem prefjTertd ein anbermal

fdjneUer,"

Sofepbinc bob bie^ortiermä$et)om^oben,fd)(ug

fie t)om @taub rein, flülpte fte jld) ald ©iege^jetd^en

auf ben Kopf unb parabierte bamit Ijerum.
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2>a flappu ba« 9Bot)njltt6cnfenflcr auf unb ber

Äopf beö SSatcrÄ erfcf){en bann, nad) Sonrab ge*

rid)tct „(5^ fd)emt, bu öcriattgfl, baß man bir ned)

bte ?Xute üerabfolgc wie einem Weinen Äinbe/'

fcf)ne er.

Sonrab fd^nettte auf ben 3(&fd$en ^erum. ,,@d

foU ba€ ein einziger SWenfd) auf ber ganjen 3Bert

»erfud)en," fdjrie er jurAcf, mit einer «Stimme, bte

über bie 2)dd)er fd)attte.

©ie^e, ba bewegten jlrf) in ber ®d)tafflube ber

SKutter bie SSor^dnge. J)aö mirfte auf i^n wie ein

SWirafef, fo ba^ er flrf) augenblicffid) bezwang» I)er

SSater feinerfeitö, narfibem er umfonfl auf eine J^er^

audforberung gewartet {)atte, jog enbficf) fangfam

ben Mopf wieber einwdrt^. Da^ Äfappfenfler fci)foß

jld) gerduf(^öott, bann warb atte^ wieber jlumm.

ßat^ri aber mad)te ficf) an Sonrab l)eran. „5m
(Srnjl, J^err ?Reber," rebete fie itim ju, „id) wieber*

I)oIe e^ jum brittenmaf: fliegt!"

„3e$t nirf)t me[)r," fnirfdjte er. ,/3e$t erjl red)t

nid)t. 5l«l)fn? 3'^""/ fliel)en, ba« i(i nid|t meine

3frt."

Helene warf i^m im 3Jorfibergel)en {)eimrid> tai

SBort ju : „J&err lieber, ber Äutfd)er rdft@u(^ mer*

ben, ob 5l)r aud) wfiftet, baß er bie ?if|i f6r ben

J&erm iXegierung^rat ?auterbacl) anfpannen mÄffe?

^ber 3t)rm6d)tet ii)n bod) ja um ®otte« willen nid)t

»erraten, baß er*Ä @ud) »erraten ^at."

„OBo«? bie ?if(i?" brause er auf. „3c^ gfaube,

3^r rebet im lieber. @« Ijat bidl^er nod) niemanb
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QtwaQtf ober bte?if(i o^ite meine au^brftrflidje (Sin*

wiUigung ju üerf^gen."

„©0 fdjaut fetber nad)/' erwiberte jte gebdmpft

„®ie (lef)t öor bem J^aud, fd)üttert ben Äopf unb

fdjarrt mit ben ^u^en."

„IDa^ m6(f|te id) benn bod) erfl mit meinen eige*

nen 3(ugen ben>al)rl)eiten, elje id) ti glaube," rief

er mit rolTenben^fugen, unb madjte fid) eitenbd auf,

tro^ig unb entfd)toffen.

9lid)tig, ba flanb fein 9l6ßfein feibljaftig jwifc^en

ben ?anbern, »or bem @infpdnner, munter unb

tt>ol)Igemut, mit ben %ü^tn fdjarrenb unb bie @e*

bifljlange fauenb, baf ber ©djaum fpri$te, unb

gfo^te it)n unöerfd^dmt an, bie treutofe, aH »dre

aUeö nd)tig unb in Orbnung.

„©enebift," forfd)tc er jlrenge, „»er tfat dud}

geljei^en, bie ?if|i onf^annen?"

„Suer SBater, ber ^fauenwirt fetber."

„@ut. ©0 fpannt ba^ 9l6ßfein »ieber aud unb

fattelt eö. 3d) tt>ifl au^reiten,"

„Suer SSater ifi mein ü)?ei(ler unb 3!)r feib eben*

faUö mein SWeifter. 5d) !}abe nid|td ali einfad) ju

gel)ord)en. ^efte!)[t man mir anjufpannen, fo fpanne

iö) an, beftet)ft man mir »ieber au^jufpannen, fo

fpanne id) »ieber aud. Aber »obrperflanben : bie

5Berantn>ortung fiberneljme id^ nic^t, id) berufe mid}

auf @ud)."

„©elbfltjerfldnbfid). 3frfo id^ge^eje^tbieSporen
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unb SXeitl^offit aniittftn* 3l)r forgt hafttx, haf %ts

fatteU \% wenn td) surScffornme/'

„ICa^ wirb ba(b ncf^Hg fein— üoran^gefe^t^ baf

fein «Oinberni« ba)n>ifcf|entritt/'

(Sonrab fa^te i^n f(^arf tnd ^fuge: „^enn i&i

tttoai befo^ren t^abe/' bebeutete txna&ibxkdli&if „fo

tritt fein J^inberni* bajwifc^en. jDie ?if|t i(l mein.

3d) ^abe fic gefauft, au* meinen tangj&^rigcn @r*

fparniffen; be^^alb )^aht i&i ober jte ju »erfögen

unb niemanb anberd." X)ann liebfofte er einen

3(ugenbJicf feinen ®aui, gewo^n^eitd^afber, i^m bic

9lafe ffemmenb. J^ierauf ht^ab er ftdj ind J^aud»

3m ^audgang »erfperrte il)m ber SSater ben Üßeg

mit feinem mafftgen ^^rper^ ber ju beiben <Btxttn

beinahe ^it SQ3anb berä^rte.

„JBerjei^V SJater/' ^eifd^te Sonrab ^6flid), bod)

beflimmt, „fei fo gut unb laß mic^ burd)/' 2)amit

brÄcfte er fid) be^utfam an i^m »orikber.

„3BoI^in?" fd^nob i^n ber 3Crte an, aW er vorbei

»ar.

„3(u*reiten!"

„X)u reitefl ni(^t aud!" brÄttte er il)m nad>»

„3d) reite aui," Unb eilte bie treppe hinauf

nad) bem {weiten @tocf in feine ^anfarbenfammer,

verriegelte bie^Är unb {og |t(^ gem&(^(i(^ um, o^ne

jtd^ im minbeflen $u fputen. ^na^^e Seber^ofen, ge$

fpornte SOBabenfliefel, ©amtwam* unb eine bunfel=»

blaue J^atöbinbe, bie er funflgered^t ju einer lofen

@d)leife fdjfirjte. J^ierauf prüfte er fld) oberfldd)*

lid^ im Spiegel, ob er befiele, ob nid^tö mangle unb
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ntd)td gebredje, ringerte fein fUinti ©cfjndujc^en,

hamit ti fecf in bic 5Bett fcfjaue, unb flofjierte bann

mit fd)attcnbem ®cfang über bic ®cf)tt>ctte. jCenn

ber flotte faubere ?Xciter(laat I)atte i^m ?eibe^mut

unb Seben^rufl aufgefrifc^t

SBor ber ÜÄanfarbentür empfing ifjn feine

®cl)tt>e(ler mit @d)meid)ern unb bitten. „Sonrab/'

f[el)te jte, „treib'^ nid)t jum ^u^erflen. $u'd mir ju

Siebe. Sßad tterfd)rdgt ti bir, ob bu ^eute aud*

reitefl ober ein anbered fSJtaU"

„^id^ »unberfd im ©egenteif," entgegnete er

()i$ig/ tM$ W^ *)«>n jemanb anberen ali öon bir

erfaljren muß, wenn man mir t)eimtiicfifd) bie ?ifjt

entjie^t. Ober l)drtjl bu'Ä öietteic^t je^t aud> fd)on

mit bem SSater?" Unb »d^renb er fpradj, fd)ob er

fte mit f(f)onenber «Oä«^ ^urtig beifeite.

„Unb ber «O^rr fHegierungörat, ber auf bk ?ifjT

»artet unb bem man fie öerfprodjen M!" wanbte

fle t)ortt)urfötJott ein.

,,SSerfprod)en? di fommt barauf an, »er. Scf)

nicfjt. Übrigen^ tut ber ^tdf ober ber ©djecf ober

ber ^o^(i genau benfelben X)ienfl. fD^an htaud^t

nid)t aud Tauter ©o^l)eit, eigene mir jufeibe, gcrabe

bie «ifjt au tt)dt)ren."

„®ett!" üerfe$tc jie bereibigt, „wenn bicfj (^ati)xi

barum gebeten ^dtte, bu ^dttefl gleid) nactjge?

Qtben l" —
„Unb bfe J^anbfdju^e !" rief jle i^m nacf), „bie

J^anbf(^ui)e ! X)u »irfl bod) nidjt oljne J^anbf(^u{)e

au^reiten »otten !"
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Sm mittUxen @tod gitterte bie STOutter unter ber

®cf)(afflubent6r: „^iift bu mid) t)o(tenbd unter bte

(Srbe bringen?" ^aud)te fie.

„O nein," erwiberte er fatt, tnbem er »orfiber*

fd^ritt, „blo$ felber ein bi^d)en (eben, nad)bem ic^

bod) einmal auf ber SQSelt bin, unb nid|t burd) meine

@(^u(b. X>ad ^eift, üoraudgefe$t, ba^ man baö

überhaupt nod) ein ?eben nennen !ann, wenn man
einem jebe ?eben^fufl »erleibet, jebe ^reube »er*

birbt, jebeö ?ac^en, jebe freie Bewegung, jebc^

^armlofe üBort jum SBerbredjen (lempelt"

2(uf bem ^eg nad^ bem $erep^on(l6bd)en, tt>o er

tit 9leitpeitfd|e {fangen l^atte, fjtxte er ben SSater in

ber 3Bot)nflttbe toben. „3d) bring' i()n um. 5d)

fd^rage il)n tot tt>ie einen totten J^unb."

„iad gdbe eine 5öefd)dftigung fÄr ben ^taat^f

anwatt," rief Sonrab.

Ob er fd)on toü^Hf ba^ ber SBater bad 9Bort nic^t

t)erne^men fonnte, gewd^rte ei il)m boc^ ©enug«!

tuung, ei laut ju rufen.

2ßie er nad) ^e^dnbigung ber ffleitpeit^dje fporen*

flirrenb auf ben ^la^ trat, ber ?iffi entgegen,

tt>eld)e, öom Äutfdier gel)arten, gefatteft unb gc«

jdumt bereit (lanb, folgten i^m unbe^offene fdjfur*

fenbe ®d)ritte, ein @d)atten Ä6ert)orte i^n, er ^6rte

einen m^^feHgen ^tem r6d)etn unb mit einem fc^nel«»

fen ©eitenbrirf erfannte er ben SSater, mit einer

©eißel bewaffnet, aber »erfe^rt, ben ®rifnad) oben,

bie ^aufl um bie fSflitte bei ^todei geHammert»

jDo muflerte er mit abftdjtridjer Umjldnblidjfeit



62 ^ar( @pttte(er

Söget unt) ^&Qelf unterfudjte bad ®thi^ unb prüfte

mit untergefcf)o6ener O^fad^l^anb ben ®attetgurt,

6eobad)tet( jebod) 6et aUebem jebe 93en>egun9 bed

SSater*, „jDen ©atterdemcn eine 9?ummer fefler

fd)naactt, 53enebift; er fd)rottert"

Unb »dl^renb ber Äutfd)er bem @ebot itadjfam,

iprad) er ber ?iffi freunbfdjaftUd) ju, tt>eld)e auf*

merffam bie £)I)reii fpi|te unb (Te tjierauf eined nad)

bem anbem jurürflegte.

Siniged SSoIf !)atte jTd) auf bem ^(a^ gefammelt,

um bad jierli(^e, f(^mucf aufgejÄumte $ierd)cn ju

begaben. SSom J^aufe ^er aber brang unterbri^cfte^

Rieben jammernber g^rauenflimmen.

„Sater, öerfünbige bid) nid)t\ 2)enP an ®ott unb

benJ^eUanb!"

„ßonrab, wie fannjl bu bad t)or un^ unb beinern

®ett>iffen »eranttDorten l"

Statlofe ©ejlalten, in jlnnfofer 3(ng(l bie ^dnbe

»erwerfenb, l}u^ci)Un unentfd)foffen »orwdrtd unb

röcfwdrtÄ, mit bem fcf)ud)ternen 53e|lreben, jtd) jmi»»

fc^en SSater unb @obn einjufd^ieben. X)arob n>urbe

jebodj bie ?if|i unruhig, begann ju tanjen unb mad)te

SO^iene $u fleigen unb aud$uf(f)(agen.

„2ßeg »on bem ?X6§Jein, in bed ^eufefö 9Zamen,

mit bem öerf[ud)ten 2Öeiber»otf/' fd)naujte ber

Äutfd)er in feiner 9?ot, ba er bad 5ier(^en faum

me^r bemeiflerte.

3n bem 3(ugenbrirf, ald ^onrab jtd) anfdjicfte,

bem Äutfcfjer tie Söget abjune^men, ftettte ftd) ber

3rrte mit gefpreijten ©einen fefler, ^ofte mit totitem
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Tirm aüi vmb t)o6 ben ®et^e(flo(f. J^alUr^idte

@cf>re(fen*fd)reie ertönten^ ba« ^ferbdien entfette

f!d) mit ihiftm @))rung im S^albbcQm um feine

Ädjfe; ber Äutfdjer, bte ^fifle (lemmenb, iludfte ben

gangen ^a(enber (herunter, @onrab aber bof)ttt bem

SSater einen fetnbfeltgen ^lidin bte n>utent|6nbeten

2(ugen.

X)a trat @at()rt ru^tg mit Tangen @ct|ritten t)ot

unb fegte bie J^anb auf ben 3(rm be* ^fauenwirt^

„J^erriReber/' f^rad) jte getajfen, mit lautem, na<i)f

brÄrftid)em 2on, „ber ®aut öertrdgt bie ^eitfdje

nid)t. ^er ijl o^ne^in feurig genug. ®ebt bie Oeiflet

lieber mir." Unb na^m i^m ben ©eißerflocf fanft

aui ber J^anb, einfad) unb )uberfT(f)tÜ(^, aU ^et*

fldnbe ftcf) bad oon felbtr»

25er Tiitt aber toat fo berblÄft, baf ed gefc^e^en

war, e^e er mit fid) tini geworben, ob er ti buibe

ober »e^re.

Unterbeffen f)atte ftct) (^onrab hef)tnb unb Uid)t

in ben ©atter gefdjwungen, tro^ feiner ®r6ße, unb

ritt nun, Sat^ri einen mil{tdrifd)cn @ru0 mit Der*

binb(id)em Sdcf)e[n bietenb, in forbernbem @(^ritt

t>on bannen.

J^inter ftd) aber bemat^m er ben emp6rten Stuf

feiner ®d)n)e(ler: „@d fte^t na(^gerabe fd)on ö6Uig

bana«^ aud, aH ob ^atbri im ,^fauen' regierte."
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bem 2ßeg folgenb, bcn Ülattt ^inab

burd) bieÄirfc^enatteenad) berStfen*

ba^n, wo er ben ©d)icnenÄbcrgang

gefpcrrt fanb. „5t)r m6gt nod) bc*

quem l)iitäber/ «O^'^r Slcber/' fiturrtc freunblid^ ber

SBa^nwdrter unb ^ob bte ©d)ranfcn. Scnfctt^ be^

©cleifed aber fam it)m Sonrab juöor, inbcm er mit

bem ^ferbe fd)ranf Aber ben halfen fe|te, in jwie^

fditigem 9tucf^ \M) in bte J^6{)e^ juri^cf^altenb ^inab*

2)ann flrebte er weiter, jwifc^en Station unb

@tation^pintenn)irtfd)aft binburcf). SBon red)td ^er

warf i^m ber ©tattonööorftebcr einen (aunigen

©ruf nad), ben er im felben ©til ern>iberte : „®iü(f*

Iid)e SXeife, J^err SBatteriefommanbant." «Siel

SSergnügen, J^err ©etrieb^bireftor."

©egenöber, jur ?infen, öor ber ,^inte', ftanb bit

SZeuberin, bie ©rfianfwirtin, ein 55iib[ein auf bem

3frm, bai ibn mit Äbermdfigen 3(ugen bewunbemb
anjlarrte.



^onrab ber Leutnant 65

^«Oajl bu'd gcfeJjen?" la(i)U fie bem Äinbe in bit

3(ugen, bad ftc toit ein ©prcuerüffen fdjütterte, um
feinen ®ei(l aufjurötteln : „^ait bu'd gefe^en bad

Üt6f(ein^ wie er mit i^m Aber ben halfen f^rang,

ber J&err ^fauenwirt ?"

„J^ö! I)&!" raUte ba« Söübfein, aufjurfenb, bann

lie^ e^ ein »iberfpenjlige^ @efd)rei fod, benn bie

9^euberin frafi i^m »or ÜBonne bad ®e(td)t. J^inter

bem ®artenl)ag aber, unter bem btö^enbcn Äafla*

nienbaum, fungerte bie Sucunbe, bie fogenannte

fflid)U ber SWeuberin, mit il)rem unfinnigen ©trübet,

enblo^, tt)egIo^ unb berirrlid) wie ein Urwatb. @ie

mad)te 3(ugen wie ^flngrdbfein, röhrte jTc^ jeboc^

nidjt, au^er baß |te an ben ^ingerndgeln fautt»

@inen branbjänbigroten fHocf trug fte ^eute $ur

<S(f)aU/ aber natiirfid) wie immer o^ne ©eflatt no(^

©Ärtef, fonbem hanW^ wie ein ©d^fafrocf. (5d

fehlten jur J^aubcrin nur tit bfoßen ^fiße.

@r »ermieb gefliffentlidj, bie eine ober bie anbere

SU großen, fonbem trieb abgewanbten Q3ticfed »or*

dber. @nb(icf) »om, auf ber ^anbjlrafe angefom»

men, in n>eld)e fein ÜBeg mi&nbete, fd)(ug er einen

5rab an, in ber ?Hict)tung nad) bem Äurbab. ®aCb

inbejfen »erfÄrjte er tie Sög^l» 2)enn feine @e?

banfen waren ba!)eim geblieben unb bie trotten t^n

nun wie mit fangen J^acfen ein. Soju aud) oor^

»drtd trotten ? 3rgenbtt)o!)in begef)rte er nid)t; unb

nad)bem er bewiefen, ba^ Aber bie ?iffi er attein ju

»erfügen l)abe, war fein ^wed erfüllt. X)ie J^aupt?

fod)e aber war : bie ®efa^r, bie feiner ju J^aufe

®DltteIer, Sonrab ber Snrtnont S
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wartete, gog i^n an. @r fpÄrtc : »ad ein rccfjter

SÄann tfi, fd)ic6t bic ®d)TOieri9feiten nid)t in bie

Bufunft unb tt)cid)t bcm Äampf nid)t aud, fonbcrn

(leßt \\)n, @r fcl)rtc alfo «m, bcn jurücfgctcgten

5BBcg eilcnbd »ieber auflefcnb, fo baf et in wenigen

Minuten abemtaB ben Q3a()nä6ergang enreid^te.

15iedmoI »ar foeben ein Swfl eingefahren, ein jnjei*

ter »on unüberfel)barer ?dnge \)iett auf ber 5alfeite

üor ber ©ignalflange, auf bad 3«cf)en jur @infal)rt

tjarrenb. T>a fd)6pfte er einen anfe()n(id)en SSorrat

©ebulb, öerldngerte bie 3Äge( unb »artete üor bem

@d)Iagbaum, wobei bie ?iffT mit fd)munie(nben

Snüflern neugierig nacf) bem SGBagenfenfler fd^nup»

perte, aH woUte (Te fagen: ,^ann mir üietteicf)t

einer »on eud) ein ©rfjnupftud) leil)en?' @d war ein

3Bagen jn>eiter Äfaffe. ©etangweilte ®e(id)ter

liierten ii)m baraud entgegen, flumm unb mfirrifrf),

ali ob fte ndcf)flend beUen woOten. 97ein, gang un«

parteiifd), bie ?if|i ^atte entfd)ieben ein menfd)*

fid)ered @e(id)t. SWebenan ani ber britten Äfaffe

Idrmte^uß(lampfen,®ejoI)r unb Q5red)mu|tf. Ä6pfe

bocften burd) bie ^enfter ani unb ein, mit {)eftigen,

überfd)fifjigen, ungnjerfmdßigen Bewegungen ; »er*

bu$te 9tubet fetjoffen bie treppe auf unb nieber,

wobei jid) ^u^ammenUb^e ergaben. 3tHmd()fid) aber

I)efteten jld) atte 53Iicfe auf il)n, ben einfam ragen*

ben 9teiter, um bie 2e^ntaufenbjd{)rige SUeuigfeit ju

beflaunen, baf ein ^weihein auf einem SBierbein

|t$t. 25a er jebod) nid)t aufgelegt war, (Tcf) Pon bem

mÄfigen Üteifepolf wie ein 5aI)rmarftÄwunber an*
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9(o$ftt ju Iflifert, breite er fein W^rt» «»»/ ^fl*

J^tjitertetl tem SBagen jugefc^rt.

„Soitrab/' rief i^n eine bekannte ©timme auö

einem ber l)inter|len SBagen an : ,,Q3i|l tu i)ettte

abenb gegen fedjd Ul)r ba^eim?"

@d war ?eutotf, ber Leutnant ber ÜÖaIbid!)ofer

^euertt>e{)r. ©ein filbemer J^elm mit tem purpur*

roten J^aarbufcf) g(i$erte weithin; neben il)m famen

mefjtngene J^elme in großer ^a\)l jum SSorfc^ein.

„3Öarum ?" fragte (5onrab jnrficf.

Mit mad^m ndm(id) einen 2(u^flug nacf) fHubid»

t^a(^ SU @^ren ber ©f)ri$enmu|}erung^ unb benfen

auf bem fHÄcfweg im Pfauen einjufe^ren."

„^a," bef(f)ieb er nad) einigem Sog^ni, ba er

feinen üemÄnftigen ®runb I)atte, nein ju fagen.

3(ucf) mo(f)te er bie SßBalbi^^ofer al^ wacfere^pflit^t^

treue ?eute befonberd wof)i leiben.

Hui> ber »orberen J^d(fte beö Bugeö, naJ)e ber

«ofomotiüe, »infte unabldfftg ein ^afdjentud), bi^

i^m enbtidj hit 3(t)nung aufbdmmerte, bad fiattcmtt

^dl)n<i)en !6nnte mögficf^erweife i^m gelten. 9Bie

er bann ^ront banad) madjte, erfannte er bie Q3afe.

„?eb »0^1, Sonrab !" fdjrie fte i^m ju, mit Aber«

fd)nappenber ©timme. „Wtad) bid) lujlig ! Unb bef?

fere biet) ! — bu nimmjl tid) gut aud auf beinern

?H60rein.— 5a, reiten unb folbdteln unb bergleid^en

brotlofe Äunjie, tai muf man bir Taffen, bie »er*

flef)fl bu aud bem f. J^ingegen mit bem ^flug ju

üdn fahren, gelt, tai ift bir ju gemein, su

fdjmu^ig?"
5*
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®o »Ott weitem crfd)tctt i^tti ic$t bte ©afe rieb*

(td) uttb traute fo ba^ t^tti gatt} ^ettnatU^ untd J^et)

warb. Uttb ba jtd) eben ber Bug ntÄ^fattt in ^e«

noeguttg fe^te, rief er ^utüd, mit ber J^attb toinfenb

:

„Äotttttt halt tt)ieber, 3ct) jdf)fe barauf."

„3Ät)f«n wfld)t Äopfwe^!" gröljfte jte.

jDer 3ug geriet itijwifdjett ittd ?aufett. „Hifo bu

fottttttfl?" fd)ro0er ab : „X>u t)a(l tttir'd öerfprodjen?"

„5GBir tt>ottett batttt fe^ett, »etttt'Ä ftttfler ift,"

gacferte fic auö ?eibedfrdftett. Uttb tttit du^erfler

iitflrettguttg, bett Ober!6rper ani betit g^enfler hief

genb, fd^rie fie:

„^a^ ie^t ttur auf^ ba^ ei biedttta( md)t wieber

eitt Uttgrficf gibt"

2>antt reid)tett i^re @tititttten ttidjt tne^r. 9Zuit

»inftett jie fld) gu, fo (aitge jte eiitaitber ju uttter*

fd^eiben öertitodjteit, fogar ttod) eitt ÜÖeirdjett (dttger,

(ebig ber fHic^tuttg ttac^. TiUmMjÜd) »erfcf^noattb bie

5öafe tttit bettt etttei(ettbett 3ug iti bett öerfdjtüitit?

ttteitbett SlBagen, eitteit freuttblid^ett ©djitttttter ju^

röcflaffeitb, wie ein ©terttd^en, beffett S^atiteit tttatt

fettttt.

TiUein ttutt aud^ bett attbern 3ug gebutbig ab$u«

»arteit, ber je^t utttjldttb lidj ^erbetfc^lid), tttit eitter

fTOiette, ald »ottte er ftd> auf ewig »or ber Station

nieberlaffen, nein, foweit reid)te feine ?angmut nid|t

dt begab |i(^ ba^er einige ^ferbefdngen »on bem

^a^ngeteife weg, um bie 3^it burd) Bewegung )u

betrügen.

^Ul^iid), wie er neben bem ^intengdrtc^en an*
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langte, beim Tfitbltcf ber roten ÄaflantenflrÄuße über

ber brdnnlidjen 5^ujal)erfe, beijte i^m bie groß*

dugige 3ucunbe, bie er ^ier gefd^aut l^atu, wie ge^

toütiUt @peifebrobem in bie ^orfleUung. Swar,

nton mieb fonfl bie ©tationömirtfdjaft, berSucunbe

wegen; unb er nid)t minber aU jeber anbere, eben«

faUÄ ber Sucunbe wegen. Tiod) i)tuU be^errfdjte if)n

einmal ber 3:ro$, fo baß er, n>ad ftcf) it)m aH »erboten

auffpielte, um fo nad)bröcflic()er tun mußte.

dt fd^wenfte alfo t)or bie ®d)cnfe mit bem be«

flimmten SSorfa$, jeben, ber if)m bad fpdter auf*

mu$en wollte, berb abzufertigen, fprang ab, unb

ülbergab ta^ ^ferb bem befliffen J)erbei|!ofeInben

Äned)t: „^üt)rt bad Stierdjen in ben @taU/' gebot

er; „unb baß 5b''^ feinem onbern 9Äenfci)en aud*

liefert, wer ed audj fei. Sßerflanben ?"

@(I)munjelnb trif)pelte bie 97euber{n ^erbei, mit

äberfd)wengliefen B^reubenbe^eugungen i^n bewilt*

fommnenb, ein breitfpuriged ©erebe Don unt)er()of«

ter (&i)Tt anl)ebenb.

„Unb fo weiter, traHala!" unterbrad) er (te.

„Sucunbe !" belferte fie freubig in ben J^au^gang,

„3ucunbe, rate einmal, wer und bie S^re fd)enft

!

— bie wirb bie 2(ugen auffperren ! ÜBenn 5^r nur

wußtet, wie fte (Süd) nad)fd)aut im ®e^eimen, jebed«

mal wenn 3^r vorbeireitet ! X)ad einfdltige Äffen*

bing, ald ob hai jemals jufammenpaßte, ber fiol|e

J&errenfobn aud bem Pfauen unb bie »eradjtete
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3ucunbe t)on ber Station ! 3ucunbe! 3ucunbe! wo
iiaft bu nur beinc Oljrcn?!" dinitwtiUn na^m flr

hai ^ühUin )oom ^oben auf^ baö t^r an ber <Bd}ütit

^ing. «@tc^(l bu, ta^ i|l ie|t ber fd)6ne J&err, ber

mit betn !X6ffetn i^ber ben halfen fprang. 95etrad)te

it^it genau, benn n>er wei^, wie (ange e^ whtfvt, hU
bu wieber einmal baö ©(itcf ^afl, i^n üon fo na^em

}u fe^en.— dr i:iti^t aud\ ^onrab, »ie 3t)r/' fÄgte

fte ju feiner @mpfe^(ung t)tnp*

„(5in l)u6f(i)ed Q5iiblein/' gerul)te er leutfetig.

„Unb wad fÄr prdd^tige @amtaugen ed ^at!

9ßem gei)6rt ed? ($d gleicht fafl ein menig ber 3u«

cunbe."

iDie ÜBirtin »er^og ein ©d^alf^gejtc^t, üer(egen,

pftfftg unb be(u|ligt. „($d g[eid)t il)r (eiber nur aE«

gufel)r/' platte jte enblid) tadjenb ^erauÄ.

3njtt)ifc^en bequemte fid) Sucunbe fetber ^eran,

wtidj unb fd)»er mit berufdmdßiger ÜBol)Ibiener*

miene. @oba(b fie aber ben ^fauenwirtdfoljn er*

fannte, blieb (ie mit fperroffenemSTOunbe (lel)en unb

itoei gro^e ordnen roUten i^r über hit ^acfen.

„<Be fei bod) manierlid), bu alberne üBaci)ter/'

f(^alt bie 9Zeuberin. „®o grä^' bod) ben J^errn 9te^

ber, f fü^r' it)n in« ®drtd)en unb jeig it)m benÜBeg/'

3e$t fira^Ite ^ucunbe mit ber ganjen breite il^re«

gutmütigen ©eftc^td unb fcf)rttt üoraud in« ®&rt^

d)tn, befldnbig ftd) umfd^auenb, ob er and) mirflic^

Uihi^aft folge. Unb ha it)x immer neue ordnen nad^f

riefelten, n>if(t)te fte lac^enb ben 3(rm über iOfunb

unb dla^t :
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„3^r mfi^t nidjtd fÄr ungut nelernen, J^err?Xf6fr/
entfd)ulbtgte fte ftd), „id} hin f)alt ein gar ungraub*

iid) etnfdrtigc« @efd)6pf. ^Bottt 5l)r tm J^fittd^en

^fa$ netjmen? ober in ber ?aube? ober öietteid)t

bort tn ber @cfc unter bem Äaflanienbaum?" "^ahti

fd)eu(f)te fte t)dnbef(atf(f)enb dn J^u^n weg, bad auf

«tncm ber $ifct)e fujlwanberte.

@r n>dl)lte bte freie ^ttte, wo ber ^aflanienbaum

nocf) fnapp mit feinem <Bd)attm reid)te, unb »o er

gugleid) ben ,^fauen' im Äuge ^atte, ber bom J^Ägel

!)erunterfcf)aute »ie eine Q5urg »on einer ©djoni«.

„iXoten ober »eißen?" fragte Sucunbe gfÄcffcrig.

M^toten wa^rfdjeinticl)."

Unb ba er gfeid^guttig nicfte, tiltt (le bienjlfertig

bon t)innen.

(ix aber betonte bie ©Heber unb führte bic 3(ugen

fpajieren

:

<StHö)t ®djle, @töcf (leben ober ad)t ungefd^r,

fauerten ge(angn)ei(t im ®drtd^en. 9'2eue lieferten

fjerbei, teir« bom ©artenpfirtdjen, ttili üom J^aud*

gang, '^ai ^a^ngeUife war gerdumt Demnach

mu^te ber ^weitt Bug mittferweire gfeid^faSd ani^

gefat)ren fein. 3^on ber Station waUtt in bi(f)ten

©d^aren ©tabtüolf unb ^anbbolf ameifengteid) ben

?Äain hinauf, bem ,^fauen' entgegen, offenbar ben

beiben 36gen entfliegen, ^ie SKe^rja^t fleuerte jur

?infen bie Äirfci)enattee l)inan, anbere quer burd)

t>it ÜBicfe, auf bem ^ußpfab, »ereinjelte ÜBenige

aud} rec^t^ auf bem Äarrenweg Tdugd bem ?Xeb*

Berg. (Sine SO^uftfbanbe war barunter, bte 3nflru«



72 ^ar\ ©^öitteter

mettte, forgfam in grÄne 3<«9f«tterale ge^&Ilt, unter

htm 3(rm.

3BirHid|, eine t»orteUt)aftcrc 3(udjid)t auf ben

,^fauen' lic^ jtd) ntd)t benfen. ÜBtc auf einem fetter

(ag er bor itfm, majefidtifd) auf »orragenber J^6^e,

ilatt(icf) in feiner weitldufigen Q^reite: (inf^ ber

®a\t\)of, in ber Wiitu bie gemauerte ^erraffe mit

ben fugelrunben Q(fagienbdumd)en in !Hei^ unb

®{ieb^ bie freitid) um biefe 3at)redjeit nod) gor

bärftig belaubt waren, l)inter ber^erraffe ber^anj*

faal, enb(id) jur Üted)ten/ n>o bie ^erraffenmauer

auslief, ber J^oljfd^uppen unb bie Äegelba^n. X)cn

luftigen 3wif(^cnraum freujten(Sd)n>aiben^ fleigenb

unb fattenb n>ie ®teinn>urfe, i)oä) oben in ber ^im^

meldfrone fcf)n>ammen Uid)tt O^tocfeumMflein.

^Uein bad aUed fat) er nur fo beitduftg, weil er

ed fd)Ied)terbingd nid)t uberfet)en fonnte. (Stwa^

anbered fud)te fein 93Iicf bort oben, jemanb, nod)

n>e{d)em fein Jpa^ begeljrte, unb ba ber Q^Hcf nid)t

reid)te — benn ber '4b(lanb mar gu weit—, er*

reid)ten i^n feine ©ebanfen.

3(Ifo »irflid) fd)Iagen, mit bem ^eitfd)en(locf

Aber ben Äopf f(il)Iogen iiattt er il)n »oUen, ber

Uni)oIb!

©ei biefer Erinnerung (lief feine ^ou(l ben $if<^

heftig »on (id), baf er torfeite. 55efcf)dmt rücfte er

i^n »ieber jur ©teHe. SRein, »erbefferte er fic^,

»crgrifen, on bem aSater »ergriffen ^dttc er fic^

bod) nicf)t; tro$ aUem ; foweit fannte er ffd) immer«

ilin ttod) felber. — ^reilic^, jur 9lot»el>r, im 3Ä1)*
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}om, wenn ber ®d)impf brannte unb bie Sunbe
biß — ! — Unb »offir? «Bitte wofür? Oöad trotte

er benn t)erbro(f)en? @d fottte bod) ein einziger

SRenfd) fommen unb il)m fagen, wai er Unred^te^

getan tiattt !

@etne 3(ugen roKten unb feine Ringer tvampfUn

fid), n>d{)renb er einen ^alfenhlid nad) bem ®ait*

^of fä^icfte. Wiit gefnifenen brauen brütete er bann

tine ÜBeile geijle^abwefenb tot jtd) l)in. „2R6rber !",

fnirfd)te er unoerfe^end. Unb wie beraufd)tt)onbeni

blutigen ,f(ang, wieber^olte er ba^ Sort immer

k>on neuem^ suerfi in Idngern, bann in für^eren

Raufen. @nb(id)^ beim fec^jien ^aU, fprangen a0e

^effetn ber ©ebanfen. Unbebenffid) (lief er je^t mit

g(öt)enbem ©unfdje ben SBater in bie @rufee wie

mit einem X)old)e. — 2)arauf feufjte er erfeid)tert.

3BcId)e @rr6fung ! Äein 3anf, fein SSerbruf me^r.

J&err in J^aud unb J^of unb g^elb, geachtet unb ge*

el)rt, gefd)d|t unb gefürdjtet. 9?iemanb, ber fidj

fortan unterließen wirb, iijm einen ^erwtii ^u er*

teiren, ÜÖaö iljm belieben wirb, wirb er befehlen,

unb wai er befehlen wirb, wirb gefd^eßen

!

Unb gierig ergriffen nun feine «Brirfe SBeftfe »on

bem t)dter(id)en Eigentum, ©türf um ©tücf, 'Ärfer

für 3(der, «Baum für ^aum, jubcrnb unb grimmig,

wie ber ^ahid)t, ber bie ?^aufl um bie ?erd)c fraUt.

3(ber »on bem 3(nfd)auen be^ farbenflro$enben

^ügeB geriet er aKmd!)Hd) ind ©innen unb »om
©innen ini $rdumen. @in ^ilh flieg »or i\:im auf:

eine ^eflbütte unten am J^ügef in ber 3(u, worin er
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tit gefamtc 3Rannfcf)aft feiner QJatterie fuitiitU,

Offtjtere unb ®emetne unb ^wax groflarttg, mit

einem au^gefucf^ten @ffen, mt man nod) feinet im

^anbe er(ebte^ mit ber Jtonjlanier ST^ujtf ta^ü unb

Öberrafdjungen für bie Offtjiere beimSWadjtifd) unb

©efdjenfen für bie ©otbaten, baf e* fftr jeben ein*

)e(nen jeitlebend eine Erinnerung bleiben fodte.

X)ad^i(b beflanb (Angere Seit, beutfid) unb fiat*

jDann begann ed $u fd^wanfen unb ein anbered trat

^eröor:

'Xn ber <5te(le^ n>o gegenwdrtig ber aitt ^&^(id|e

ItanjfaaC ftd) breit madjtt, baute er ein J^&udcf^en,

nur ganj befc^eiben in iRiegetfadjwerf, fein ,®tif'

unb93a(fone unb ^abejimmer unbS^ntral^ei^ung^

aber freunb(icf> unb toof^nüd), mit fro^m&tigen 3im«

meru/ minbejlend brei 97{eter f^od), unb einer ge«

r&umigen tag!)eUen ^ikdie^ unb üBanbfd^rdnfen fo«

t)ie( nur angingen^ unb einer breiten bec^mmtn

?aube, bamit man im O^reien ejfen fann. Maurer

flanben auf ben ©erdfleu/ anfleHige ®e(fc^e au6

bem untern 5efjTn, fingenb mit bit ?erc(>en, bom
SD^orgen bi^ jum 2(benb. Unten hantierten bie ^afer

an ben grünen ^enjlerfdben, SBBafferbeutfdje aüi

bem 9?orben in Sdgcrfamt unb @d)rap|)^fitett —
er meinte, er r6d)e bie ^arbe. Anna gucfte i^m über

bie (infe @d)urter, ber ^oftor Aber bie redete. „SB&ai

in aOer Sßelt baufl bu benn eigenttid) ba?" fnurrte

ber ^oftor in feiner dberfegenen 53effern)i|ferei,

jDenn, feine 2Biffenf(f)aft in (5^ren, unb burdjaud

iii(f)t bad minbejle gegen ben i(ufi^nftigen®(^wager^
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aber fonberrid) bejaht toav er nun einmal md)t, bfr

Doftor, bad ^dtte er felber jugeflef^en miiffen, wenn
er nid)t ein bifd)en ju befd^rdnft baju gewefen »dre.

Unb bte ©djwefler antwortete aud il)ren fd)6nen

ffugen 3fugen : „Sebenfattd ttwai Unpraftifdjcd."

aWan ifl ja immer „unpraftifc^'V im Urteif ber 2Bei?

ber* @r aber jog gefaffen eine Urfunbe aui ber

^afd)e unb rcidjte fie ben beiben ^in. ^a riefelten

ber ©djwefler bie ^reubentrdnen in ben offenen

SRunb, fo ta^ (le il)m nicijt einmal gleid) ju banfen

»ermoctjte. Unb ber I)oftor brficfte i\)m unauf^6r^

lief) bie ^anb : „Tibet Sonrab, Sonrab, tt>ad benfjl

bu aud)? Dad f6nnentt>ir ja unmdgfid) annehmen."

@in SÄaifdfer purjelte fopfüber auf ben ^ifcf),

jappelnb, um jtd) aufjurid)ten. 9?ad)bem er i^n ge?

wiffenÄ^alber, wiewot)! »iberflrebenb, »ernic^tet,

fnupften feine Oebanfen mieber »orne an. (Sigent*

lic^, gröbefte er, in gett>i|fer J^infidjt war e^ beinahe

fd)abe, baß ^atljri einfprang. dv ^dtte bod) er*

fal)ren m6gen, ob ber 3(fte ben J^ieb fiberd ©ewiffen

brachte, 3tt>ar,an jTd) betradjtet, eine@taatd(eiflung

war ei, fo ru^ig unb einfad), mit tiefer dberfegenen

@id)erbeit, bem wa^nftnnigen 2B6terici) gegenöber^

ber JU aUem fdl)ig war, wd^renb @(f)Wefler unb

9Äutter mit o^nmdd)tigem flennen tatenlos ju?

fdjauten. Unb ber 5on, mit bem fle baö gefagt I)atte

!

lJlbert)aupt it)re (Stimme ! Swar nidjt eigentJid), wad
man eine f^mpatljifc^e Stimme nennt, obfdjon ja

ber $on bem £)l)r dußerjl wo^rgefdttig ffang : f^art

unb fa(t, ali ob man einen X)egen ani einer <Bamu
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fd)cibe jörfte. Snbcffcn, eine «Stimme, bte einem

!Hettun9 in ber tüot gebradjt, bie tjat ^alt einen be«=

fonbern Äern! 3t)m warb ju 9Äutc, afd l)dttc er in

jenem 3(ugenblicf mit dati^xi eine SSerwanbtfd^aft

eingegangen, unbjwar eine innige, ©bernein, nid)t

SSertcanbtfd^aft, benn toai jTnb SBerwanbte? ?Wen*

fcfjen, bie einem ba^ ?eben »erbittern, mit bem 3(n*

ff)rud), baö ald einen SÖeweid ber ^ithe ju »erban*

fen. ^rennbfd)aft »ielmel)r. Sßeim ^ucfucf, warum
aud) fottte man nid)t mit jemanb, ber einem jufagt,

unb ber einem ®ute^ getan, pr6|Iid) ^reunbfdjaft

fdjfießen? ^reunbfd)aft ifl bod) fein SRoflapfet,

ha^ fte nur aUmdt)licf) reifte ! ^I6$(id) (dd)e(te er

»or jtd) t)in, al^ ob er in tttoa^ ?ecfered gebijfen

l)dtte. di war it)m ndmlidb eingefallen, ba^ Sat^ri

eine lebige Jungfrau mar unb er ein ^eiratdfdl)iger

55urfd), worauf jtd) »erlocfcnbe 9K6g[id)feitdbiIber

entn>i(fe[ten, benen er trdumerifrf) nad)l)ing.

Sucunbe erfdjien mit bem Üßein, in einem HUm
|td) läiicvUd} anflagenb unb angetegentfid) entfc^uU

bigenb wegen ber (IrdfIid)en SBemad)Idfftgung, »d^*

renb fte if)m übereifrig einfd^enfte. @^e jie wteber

bat)oneiIte, »anb fte it)m l)afiig ben 3(rm um* ®e?

|id)t, wie ein 9?afd)werf, um i^n ju üertrofien.

<5r aber (ließ angeefett baö frembe ^reifd) bei*

feite unb fut)r unbel)inbert in feinen licblidjen $rdu«

mereien fort, benn er l)atte jtd) burc^ bie @t6rung

nur oberfldd)Iid) werfen laufen, ^reilid), gefegt ben

%aü, gum ^eifpier, er m6dite unb fte willigte ein,

fo wt^rbe er natikvlid) ^euer unb ^(amme bagegen
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fpetctt, ber alte 2)rad)c, barait mar ntd)t ber min*

befle ^wtifei, dlun, um fo beffer, bann gerabe erfl

redjt ! J^iermtt war er »ieber ba angerangt, »o^in

er (letÄ im Äret^ jurücffe^rte : htl i^m, bem Un»er*

meib(t(f)en, bem Unaüiftti^Udjen, bem ^etnb feiner

©efd)affent)eit unb (Sigentiimlidjfcit, ^einb feiner

^finfd)e, ^rdne unb J^offnungen, ^einb in altem

unb jebem, überall unb immer.

9Zeuerbtngö padtt i^n ber ®rolt unb frampfte

jtd) feine »^anb, aber bte^mal um hai üBeinglaÄ,

baÄ er mit einem einzigen 3ngc leerte, tro$ bem

fauren gepanfct)ten Ärd$er. iarob manbelte fT(^

ber ©roll in 3orn unb ber 3orn jliftete i^n »ieber

jum ^rinfen an. ©alb oerwirrte jicf) fein ®et(l.

din Taumel betdubte tt)n, burd) ttjetdjcn er bto^

nod) bad J^dmmem bed ©tuted gegen bie ©djldfen

fpürte, öerbunben mit ben leibenfdjaftlidjen ®e*

lÄflen, irgenb etwaö ©ewaltfame« ju bottfü^ren,

unb jn>ar lieber frül)er aU fpdter, am liebflen auf

ber ©tette.

din rot)er Sdrm tobte burd) ben J^audgang, unter«

mtfd)t mit feflltd^en Saudjjem, unb gleid) einem

^euerldufer fam ber Änedjt aufgeregt um bie @(fe

gef))rungen : „X)ie Slieberwagginger ftnb ba/' mel*

bete er mit wichtiger STOiene.

„Sucunbe, f(^nett ! ^lafc^en unb ©tdfer fo»{el ba

ftnb/' gellte bie 9Zeu6erin, ^Äpfenb »or ^reuben.

3u fpdt <Bdion warb tai ©drtd^en t)on einer
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9lotte ungcfd)racf)ten SSolfe^ erobert, bai jTd) (lÄr?

wtfd) auf bie ®tüt)re warf, im 9?u jebcd ^ld|(f)en

befe|enb. Der 9left »irbeUe l)in unb ^er, nad) ®e*

btettung Idrmcnb unb 3Bein begel)renb. ©effel n>ur*

ben aH SBeute auö ben Siwniern ^erbetgefd^leppt,

I)od) über bie Ä6pfe erf)oben, ÜBeinflafdjen reiben*

weife nad) X)ad)becferart »on J^anb ju ^ant »er*

mittel, afled fo tumultuarifd) wie m^glid), aber in

^rieben unb @intrad)t. „.^^wt^ 9«')t'^ ben Ober*

waggingern an ben fragen!'' triumpl)ierte eine

©timme. „Der 5anj im ,^fauen' wirb woi^l i>eute

fcf)werlid) bid STOitternacfjt wdf)ren/' ^6t)nte ein an*

berer. 93eifaU^gefdd)ter erfd)oU, Räufle würben

prat)rerifd) geballt, gefpannteSWuöfein oorgewiefen,

©tocfe gefd)Wungen. hinter ben ©urfd)en aber er*

fd)ien nacf)trdglirf) ein üerfd)6mter ffieibcrtru^p,

ba^®etümmel üermef)renb, fefKid) gepu^teSüngfer*

d)en, ^elbblumenflrduße t)or bem fladjen iBufen.

©rf)üd)tern fd)oben fie fld) in bie Sucfen be^ aufge*

regten SKanndöorfeö, gfücffelig inmitten ber ^Äffe

unb dritte, Äeine ^ebienung oermocfjte ba^ menfdi*

Iid)e T)idid)t ju burd)bringen. ^o immer bie 97eu*

berin ober 3ucunbe jicf) l)ert)orwagten, warb i^nen

mit {)anbgreiflid)er 3dttlid)feit berma^en sugefe$t,

ba^ jte fd)Ieunigjl bie ^Iud)t ergriffen. 'Labei Rieben

fie weib(icf) mit ben ^duflen brein, bie eine wie bie

anbere, unter entrüfletem Ouietfdjen unb ©eifern,

übrigen^ mit bem »ergnugteflen @efTd)te ber ÜBett.

®ie genafen augenfd)einlid) in bem ^6UenbreugeI.

@onrab i^atu feine Seit gefunben, (td) »or bem
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ttngrf!ömrn9)7enfd)enfcf)n>aUjurÄ(f)U3ie^en;info(se«

beffcn fal) er ftd) auf feinem ^\a^ feflgepre^f, fo ba§

if)m nid}td öbrtg blieb a(d ftd) fo fd)mat n>ie m6s'

lief) ju iWÄngen. X)ad ertrug er iwax ergeben/ wie

man ein S^aturereigni^ ertrdgt, allein in ber äbelflen

?aune. ^f6$rid) jurfte er auf unb (Irdußte bie jDljren.

fflhmUd) bie UÖorte ,^fauen', ,ÄeKnerinnen', ,fa*

refjieren' l)atten il)n getroffen. Unb »ie er ben Äopf

banacf) waubte, gewahrte er einen (angen $&mme(

mit einem fci)iefen farpfenmaul unb abjlel)enben

Dl)ren, fd)Iüpfrig wie ein 9legen»urm, bem er'd

ttwa jutraute. 3n ber Zat, ber »erbret)te jifdjelnb

bie (äflernen 2(ugen. ®cf)on n>o(fte er ftd) ange«

»ibert abwenben, ba glaubte er ju l)6ren : ,bie ft^ine

Unna vom Pfauen', dlein tt)a^rt)oftig, ba fagte er'd

nod) einmal/ gan) beuttid)/ ber ^ic^t: /bie f(^6ne

3(nna üom Pfauen'.

„3l)r bort! nel)mt ben SWamen meiner ©d)n>efler

nid)t in @uer fd)mu|igeÄ SÄauf/" l)f'ffd)te (Sonrab

^od)fat)renb/ fo rau() unb beleibigenb/ baf er fe(b^

baüor erflaunte; ein 5on wie eine OI)rfeige.

X)er ^Regenwurm !el)rte ftd) j6gernb t)erum/ nid|t

einmal fonberlid) »erwunbert/ betrad)tete ben®eg«

ner geraume ^eile mit lauembem ^lid, bann ern>t«

berte er mit flauer Stimme : „SO^anfagt ja bttrd)au^

nid)td <Bd)limmti k)on Euerer ®(^n>efler/ nid)t im

minbeflen, im ©egenteit."

J^iermit n>&^nte @onrab ben %aU erlebigt. 3n«

beffen ber anbere lie^ t()n mit feinem tüdi^d^tn

5Micfe nid)t mel)r lo*

:
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„di barf ja einer fogar ben 9Zamen ®otted au**

fpredjen/' munfelte er, „ba wirb ber dlame ber

3ungfer?Rebern)ot)lattcf) nod) erlaubt fein, ©d^tief*

lidt) ifl fie ja bod) nur ein SWenfd), wie »ir. Ober

»a* benn fonfl?"

Unb immer öon neuem fe^te er öerbijfen att,

n)df)renb ^onrab ftd) berdci)tfict) abfe^rte, aber boc^

t)eimtid) ^in{)ord)te, wie ein 5:iger, ber gereijt wirb

unb jtd) einflweiten nod) be^errfd)t

,«@in ^aul 6rauct)t beö^alb nod) Tange nic^t

fd)mu$i9 ju fein, »eil ed ©djwarjbrot ißt, (latt

2Beiß6rot. @d gibt SWduter, tie ^Äl^ndjen freffen

unb (Tnb hod) fd^mu^ig." Unb femer: „5ÖBenn eineir

fd)on reid) ifl unb ein 9l6ßlein im ©tall i)at unb

eine Uniform im ©c^ranf, fo i)at er bedwegen nidjt

n6tig, fold) einen ^odjmÄtigen 5on mit bem SUoffe

anjufd)lagen wie mit einem un|Tnnigen®törf 9Sie^."

Dann »ieber nad) einer ©eile : „@r fommanbiert

aud) nid)t immer fo laut, ber J^err Leutnant. 2)a*

l)eim im ,^fauen', bem Sater gegenüber, rebet er

einen fanfteren Siolinfdjluffer, boraudgefe$t, baß

et überhaupt ju reben wagt."

din l)6aifdjer ^ftf burd) bie Ringer fdjrittte

2irarm. „DieObernjagginger!" fdjottedwieÄriegd*

ruf.

„SB&e^" br&Uten Du^enbe wn wein^eifern

Äe^len.

„J^arau* !" frdd)iten anbere, unb wie ein 9tubel

J^irfc^e brat^ bit t^oQjd^lige Dorfmad^t burd) ben

J^ag, um bed ^einbed anjti^tig {u werben. W&ai im
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^ege flanb^ würbe rü(l|t(^tö(od ju ^oben gerannt,

5tfd)e mitfamt bem ®erdte, ^tü\)U jugfeid) mit ben

baraufjT$enben ^td)ttn, einerlei »er ober «oa*.

@o (ange Sonrab nur ^ufdßig @töfe mit ahhe*

fam, ^iett er an |td>. J^icfjjlen^, wenn fte i^m ober

bie ^6ße flampften, warf er bie Sßdcf^jlen furjer*

t)anb Aber ben Raufen, oerteibigungd^arber, xoai

biefe aud) fetne^weg^ wid^tig frumm nahmen, fon^

bern (icf) gteidjmdtig »ieber auffafen, alö »dren jte

Aber einen ©rfjcmel ge(lraud)eU. ^6d)|len* baf i^m

einer ober ber anbere flÄcfjtig bie ^aujl wie*. @iner

entfd)ulbigte fid) fogar:

„5a fo ! Ut)a ! fnid)t^ fdr ungut, J^err/' ftam*

mette er öertrdglid), mit rin!ifcf)em ®ruß.

@in J^ieb jebocf) traf i^n fo fpi$ig, fo audbruCW*

üoU, fo berebt in ben 9tfic!en, baß er 3tbfl(^ttid)feit

witterte, unb wie er |ii) bIt|fd)neU berumwarf, fiber*

rafd)te er binter jic^ ben ^Regenwurm, ber feine ^ri(l

mebr iiatu, eine bcirmlofc SlÄiene $ured)tju(egen,

fonbem, jTd) ertappt ffi()tenb, bie ^Inä^t ergriff, im

©ewöbl untertaudjenb, bie 2(rme jum @rf|U$ über

ben Mopf gefreujt, wit ein ®ct)ulbube. @r flugd ibm

nac^, mitten burd) ben »Raufen, ben er gewaftfam

uiite. Um ©artenpf6rtd)en batte er ibn, pädte ibn

am Äragen unb fd)mi9 ibn mit einem auftritt auf

bie ©träfe. @^ war fonfl nid)t feine ©ewobttbcit,

ber ^ü^txitt* TiUtin biedma( überfam ed ibn \»it

eine ©ffenbarung; biefem mußte er einen Fußtritt

»erabfofgen, feiner ©d^wefler ju dtiven unb bem

fd)iefen SKauf jutiebe. 9lad>ber fpfirte er fofort

Gpitteler, Qonrob ter Scutaant 8
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rme »o^ftuenbe 3Mfn*^enJ)eit, fo baf er ruljig ben

Äuftnarfd) ber fetnb(tcf)en SÖauerntjcere beffd^ttgen

mod)U, aH 3ufd)aufr.

iCie 9?tebern>agg<nger waren bereite fdmtttd)

brausen auf brr ©tra^e^ gefofgt oon bem Leiber»

tvupp, ber teUö abma^nenb, Uiii mit neugieriger

3(benteuer(ufl ftd) ani)dngte^ aUe o^ne 3(udnal)me

mit er^6()tent 9tefpeft k)or ben gewattt&tigen Knaben.

dxft l)iclten biefe ÄriegÄrat „^unft fedjd fdjragen

»ir hif ntd)t früljer unb nidjt fpdter/' lief e* burd)

bie Steigen, ^ann nal)nien fie bie Jungfern in bie

SWitte unb fd)Ioflfen bie ©Heber; l)icrauf bricften jte

bit J^Äte fief über bie ©tim unb fdjritten mit ge*

burftem Mcpf fdjein{)eilig fürbaß, bem X)orfe ent*

gegen. 5Bor i^nen l)er in geraumer Entfernung, feit*

»drtö im Äornfelb jur Sinfen ber Äirfd)enaUee, jog

bie Oberwaggingcr 2)orffcf)aft mit i^ren ÜÖeibern,

ebenfaKd in fd)einfrommer SJerfaffung. Q3eibe J^au?

fen hfohad)ttttr\ einanber, forgfam barübern)ad)enb,

bafi ber 3rb|?anb jwifd^en it)nen jtd) »eber erweitere

nod) »crfitrse. SBon ^tit ju ^tit fc(>neUte ein Äopf

au* ber 9?acf)t)ut cm^jor, wie ein J^a^n, ber frd^en

wiU, fdjidte rafd) bem ^einb ein ftjlefnbe* ,J^arauÄ'

entgegen unb t)erflec!te ftd) t)urtig wieber im ^nduef.

<Be rüdten bie beiben ^rup^en aUgemad) ^or, ben

9loin l)inan, bem ,^fauen' entgegen.

Sonrab triumpl)ierte; ndm fid) bie 9?uf enthielt

für i^n einen füfen Äern. J^atte er benn nidjt bem

S3atern>o()lmeinenb »om ^anj abgeraten? Unb wai

ffir einen ?ol)n \)attt er für feinen guten ?Hat ge*
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erntet? 3Bot)I benn, fo mige er'd Jjaben. Unb ein

bdn!onifd)er 3Bunfd) ntjlete jTc^ in fein ^erg, ber

Ußunfd), baf ©rut fiiefen m^ge, ber Üßunfd) be*

mifl^anbelten Propheten.

^ie er burd) bad oermi^fiete unb »ereinfamte

@drtd)en, »o 93rud) unb ©rocfen Mni!)erfagen, nadj

feinem ^Ia|e juräcffleuerte^feufite i^mSucunbe ent«

gegen unb warf jid) erfd)6pft neben itjn auf einen

@tul)U ÜBic fte audfal) ! Scrjaufl unb jcrriffen, mit

^ein libergoffen^ bie kippen ^ängenb^ baö 3(uge

gfanjlo^, unb ber ©cfjweif troff ibr »on ber

©tirne.

X)ad war nun alfo bie »erfiil)rerifcf)c 3ucunbe,

welcbe ba^ ®txftd)t wie bie leibhaftige ^obfönbe

animalU ! (Sim f(äg(id)e ^obfänbe ! Tiai wenigfle^

»0* man »on einer 2obfÄnbe »erfangen fann —
nid)t «)a!)r? — i(? bod), baf jte jum minbeflen ap*

petitlid) fei. ^fui, wie fie (id) üon jebeö SBaggingerö

fnotigcn 3(rmen I)atte !)erumjerren (äffen ! ^reific^,

man n>ufte Ja obne^in^ baf f!e feine fO^utter ©otted

n>ar^ allein wifen unb mit eigenen 2(ugen wat^Vf

nebmen if! mitunter jweierrei. @ntfd)icbcn, ^ier»ar

fein 3(ufentl)alt fÄr ibn, SBaö für ein 93ocf b«tte iljn

nur ge|?ofen, ftd) freiwillig in biefe ©pelunfe ju be*

geben?

@r fo^ nad) feinem J^ut, ©ie!)e, ber »ar jerbrücft,

gerfnittert, öberfidubt. „(5ine ©Ärfle," befabi er

bod^fabrenb.

6*
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QJeflfirjt fdjautc tl)n 3ucunbe an, Widi Wein?

m&ÜQ tnö J^aud unb brad)te bie ©örflc.

$r f&uberte J^ut unb MUit, ol}ne baf fte tvagte,

it)m bad ®cfd)dft a6$unet)men/ fo flrcngc geb&rbete

rr (td). @nbficf) jlammcftc |Tc mit bemötiger ©timmc

:

„Ot) feib bod) nidjt ungehalten, J^err iXeber ! ot),

feib mir ni(f)t b6fe ! ^d) hittt @ucf) taufenbmal um
SScrjei^ung. 3(ber warum mußtet 5^r aud) gerabe

einen ®onntag »dljTen? ®ibt eÄ boc^ 3:age in ber

5Öod)e genug, ad) @ott, wo wir flunbenlang ^dtten

jufammenjt$en f6nnen, o^nc gefl6rt )u werben. —
9Öa^ muf id) nur tun, bamit 3^r mir nid)t mebr

gram feib?"

„5ßaö bin id} fd)ulbig ?" I)eifd)te er falt unb woUte

ftd) ert)eben.

X)a fter fte (aut aufiammemb ikber i^n l)er unb

brüdte i^n nieber: „ffltin, nein, nein," we^flagte

fle erbdrmfid), inbem (te i^n öerjweifelt umf(am«

merte, „nein, je^t geljt 3^r nid^t fdjon wieber fort.

3e$t, wo wir enbfid) aßein ftnb, je$t wo idi dudf

jum erjlenmar in meinem ?eben ifabe/'

(5^ fdjrie fo ml woljrtjaftige J^erjen^not ani

iljrer ©timme, aud ibren 2(ugen, aud i^ren SWienen,

baß ed i^n erweid)te. ©djließlid), nad) J^aufe fam

er immer nodj rtid){id) frul) genug für ha^, toai

i\)n ?iebrid)ed bort erwartete.

<ix [ei)nte ftd) a(fo wieber jur 9tu^e.

T)a feud)teten jwei ©terndjen ber Danfbarfeit

aui it)ren guten 3(ugen; fie fe|te jTd) neben i^n,

fd)(ug iebod) mißtrauifd) bie J^anb Aber feinen ^rm^
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ü\i oh ftc beforgtc, er f6nnte iJ)r ut!»erfel)cnd enU

fdjrü^fen, »ic ein frifd) jugeraufener Sagb^unb^

ter nod) ntcf)t t^ertraut ifl. Unb um iiim bie 2(b«

fd)iebd9cbanfcn ju »ertiren, 66crfd)tt)emmtc fte i^n

mit ®cfrf)*»d$. BwnÄc^fl nttt »orrdtigcn ffiettnif

arttn, bann aUmÄI)rtd), al^ jTe tnne warb, baf feine

J^tnterttf! in i^m fei^ mit td}Um @ef)(auber aud bem

eigenen ©celengrunbe.

„di mad)t fd)6ne* 5öetter f^eüU," warf fie i^m

aW erjlen ^Brocfen ^in. „Unb tt)iid)|Tged. jDa^ @xa^

f[el)t fo {)od) unb faftig wie feiten im 9)?aien. Unb

ben ^irfd)en ()at bie (e$te ^od)e ebenfalls gutge«

tan ; wenn nur nid)t wieber ber SXegen aUei tjer*

birbt.— ÜBic ed grumfelt öon allen ©eiten, fd^warj

»on SSoif, bem ,^fauen' ju. 5a, 5f)r feib reic^, 3^r

feib glÄcflid), @u(f) winft bad ?eben. 3Bie fommt

ed i^brigend, ba^ 5l)r an einem foldjen 5age nicl)t

ba^eim feib? J^abt 3l)r üielleidjt wieber einen flei*

nen SSerbruf gel)abt mit bem SJater? @d ^ä^t, er

fei b6fe gegen dndj. Sdj fann nidjt begreifen, wie

e* jemanb üUti J&erj bringen fann, b^fe gegen

duö) JU fein, fflun ed fommt mirgugutc; id) ^dtte

nie JU Ijoffen gewagt, baß 3^r jemals ju un^ fdmet,

fo ein (ioljer J^err ju fo geringem SSolf." ^it einem

SRale jebod) tröbte fld) il)r 3(uge unb jie fa^ i^n

»orwurf^^oK an, afö ob er i^r ettoai geflößten ifhtu.

„Dad i|l wo^l eine ^reunbin @urer ©djwefler, bie

53ernerin, bie Ijeute jur 3Cud^ilfe gefommen ifl?

©d)6n ifi (le, ba« ifl »a^r, fel>r fc^^n fogar ; fo <Bä)int

gibt ti I^iei^ulanbe feilte aufer iftd^^tmi durt
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^d)Wt^tx, Unb cmcn prdcf)tigen@taat ^at jTccbcn«

fattd. 3(1 jte benn reidj? 3(6cr wenn jTc rcirfi ifl,

warum btent |tc bcnn? iWait fagt, fic fei fonfl für

bcn ©ommcr im ^urbab^ aU 95Äfettbame. Sdj faitn

cÄ begreifen. @o ein ^arabiedoogel jiet)t natfirlid)

atte sröditner an. @d t^eigt, |te faffe fld) »om ©ate«

n>irt fetber ben J^of madjen. ^ttiUd), er ifl ja fett

gtt)ei 2at)ren ^DBitwer. Aber ben wirb (te bodj t)offents

lid) nicf)t net)men ! ©o öiele Ä6rbe, wie ber fdjon

ert)a(ten l)at, tro^ att feinem $Berm6gen. ^u^, ber

©reuet. Übrigen^, fo fd)6n fte ifl, wenn id) ein

SRann »dre unb bie ÜBat)I ^dtte: icf) fdnbe @ure

@d)tt)e|ler bod) nod) frfjdner. di fommt ja nic^t

einzig aUe^ auf bie Stegelmd^igfeit an^ fonbern aucf;

ein wenig auf ben /Huittud', wie man bti und

ba^eim fagt. @ie l)at fo etwa* iitblid}ti um bie

3(ugen unb ben !D2unb ; id) mu^ immer an (Sud)

benfen, wenn id) |te fc^e. 9'Jun, bafÄr ifl jte ja auc^

@uere ®d)n>efler."

^it ^iert an unb fdjwieg. fflad) einer ÜBeite fü^x

fle fort, mit einem fteinen ©eufjer

:

„3d) fann'd begreifen, ba^ 5t)r nur ein redjt*

fd)afned SD^dbd^en net^men woUt. Unb ba^ dud)

feine abfagt, baöor feib 3t)r jtdjer. — di »drbe

nod) mand)e anbere gerne in ben ,^fauett' [)inein*

fi^en, in bad ffirfllidje J^eimwefen \"

$mpftnb(id) fet)rte fte ftd| »on i^m ab unb blidte

mit oerfd)rdnften ütmen bikfler {u 9oben. (Uni*

mali aber fd^aute fte iifn wieber freunblic^ an:

„Übrigen« wiU id) tanfbar fein, baf 3t)r &bert)aupt
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gcfommen feib, SBenn 3l)r wüßtet, wit »o^r ratr hai

tut, wie tootji ; td) fann @U(f) gar n\d)t fagen^ wie

n>ol)I. — Tihtv fd)dmt 5{)r @uc^ benn nirfjt, am
l)cUen 5:agc neben ber Sucunbe $u {i$en, fo offen

»or aUer 3ßett?"

(5r errötete. 3n ber Zat, fie faßen wie in einem

®cf)aufenfler. Hütin %uxd)t »or ben beuten war

nid)t feine (Bd)wä(i)t, dlad) furjem 95ebenfen röcfte

er öiefmel)r nod) ttwai nÄf)er an fie ^eran. Da
jlral)tte |Te wie ein ©ommermorgen.

„5EBiemid)bad freut," t)aud)te fte, „in bieinnerfte

®eele t)inein freut, baf 3^r @ud) meiner nid^t

frf)Ämt." Unb jeber S5or6berge{)enbe frifctjte i^ren

^firf auf.

J^ierauf fagte |te nidjt« meljr, fonbern flemmte

beibe Ellenbogen auf ben 5ifd), legte ben Stopf in

bie J^dnbe unb fc^aute i^m mit i^ren fibergrofen

9lel)augen untoerwanbt ind ©ejic^t, um feine ®cgen*

wart grÄnblid) au^jufofien.

Tiüä) er begann (id) an feinem ^Id$c^en anju*

heimeln, ©eine ©lieber, nod) etwad »om ÜBein be*

ftf)wert, gerieten in ^odfrige (Stimmung, fein SBBille

entfd)lummerte unb bai einfdltige @efd)dpf an

feiner ©eite, aui bejfen treuem ^erjen il)n bie iitht

in warmen (Str6men wie 3){dr$enfonnenfd)ein über*

flutete, tat il)m tro$ allem and) wo^l, fe^r wot)(

fogar, offen geflanben* 0)2ein @ott/ |!e fa^en it^n

anber^ an, ju ^aufe, ber SSater unb tiz SDJutter*

Unb um feine urfprfinglid)e J^drte wett su mactjen,

reichte er i^r gütig tie J&anb l)in.
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©terig ergrif jte biefclbe unb ttebfofle |te unauf*

f^htlifi) mit f(()metd)elnt>en ^Bangen, gl&cffettg ti)it

(eri^l)ren ^u bärfen, wit ein J^unb ftd) an feinem

J^errn gu reiben Hebt.

3([fo bel^arrten fie ^infort »or etnanber^ fd)n>etg«

fam unb jufrieben, »ergeffenb unb genefenb. @ie, in

feinem 3(nb(t(rfd)tt)elgenb, er^ t)or bem 9i(beSatt)rid

feiemb, ba*unbet)inbert üonSucunbend ©egenmart

ru^ig unb beutticf) in feinem ®ebdcf)tnid (eud)tete.

X)ie 92atur tat baö ii)rige, um Unrui}e ju fliOen

unb Unrafl ju bannen. X)te ^unfl bed Sen$ed^ ju

prangen ol)ne ju bfenbcn, entfaltete jtd) nad) ber

langen Stegenjeit mit befonbcrer Äraft. TiUiihttaU

flro$te »er^artene %Mt, ani toeldjtx @fut unb

©djatten gleidjcrmeife I)Äfte tocften, nur anbere.

9Ran rod) e* »ad)fen. Sine Ijodjfdjwebenbe, fd)nee*

»ei^e @c^6nn>ettertt)oIfe fdjwamm gerbet, um gfeid)

einer Snfel bie ©onne »cgjutragen, bie ^d)tibt

t>ert)i^ttenb, blo^ an ben fHdnbem einen bli$enben

©traljrenfranj ertaubenb. 35arunter fafen fle nun

»ie unter einem ^a(bad)in ober einem mit farbigen

©ajen gebimpften ^onleudjter, furj, unter etwad

©ro^em, J^o^em unb J&olbem, ba* fic »ereinte unb

fegnctc. ®ie urteilte offenbar nid)t fo flrenge übtt

bie Sucunbe »ie bie 2Äenfd)en, bie (Sonne.

@in paar X)u$enb große ftrbeme tropfen fprü^tcn

auö ber SGBoffe I)erab in weiten 3»ifd)enj!dnbcii

wie burd) ein ^ieh, Obgleid) ffe augenblicflid) »er*

bun ficten, fo baß fie faum bie @rbe erreid)ten, würben

fte bod) »on fdmtlic^en 3fmfeln be^ ZaU^ mit einer
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»crjficftcn ®9m^l)onte empfangen. STOtt 3BoI)Ige*

faUen fd)aute jtcf) 3ucunbe um: ,,3e|t fann man 6a(b

mhfjtn."

„<^trt ?Äeber, 5l)r »erliert ja @uerc ^poxtn !"

belel)rte ber Äned)t, ber in ©emeinfc^aft mit bcr

fflenbtxin aufrdumte.

X)ad erwte^ ftd) aH viä)tiQ, X)er red)te ©porn

war weg, öermutlid) »on ben ©auem abgetreten;

ber linfc, fdjiefgebrficft unb über bie J^dlfte einge*

riffen, l)ing fdjlaff über ben 3(bfa|. ßonrob hüdte

^fi), um tt)n )9oUenbd abjufnaf)pen. X)o(f) 2(ucunbe

!am iljm jut)or, inbem jTe tt)ie ein ÜBiefel glittHngö

unter ben 5ifcf) fd)lÄpfte. Ober »ielmefjr wie ein

SWurmeftier, benn für ein SOBiefel »or (te ju fett.

„J^alt ! Da^ iji meine <Ba(i)t," »etjrte fie unter

bem 5ifd) l)erk)or, „baju bin id^ auf ber ÜBeft, (Sudj

ju bebienen."

2Äit einem einzigen ?Kucf Ijatte fie ben ®^oom M,
aber in il)rem J^anbbatten ffaffte eine Wüd)t ?Xif

*

»unbc, aud merdjer 95Iut quoU. @rfd)rocfen fu^r er

auf unb griff narf) i^rem 3(rm. ®ie aber entwanb

fld) i^m Iad)enb

:

„Ol), bad ifl garnid)td, bad ^eift in jwei 5agen/'

fdjerjte |Te, „wenn man nur gefunbe^ 5Btut ^at \"

Unb ba er immer noc^ bebenflid) auf bie i£Bunbe

(larrte, beutete fie auf feinen @tul)I, baf er ficf) nieber*

fe$e. @rget)ord)te,»ennaucf) j6gemb. J^emadjwar

oUeö »ieber beim alten, außer baß jie öon 3«t ju

Seit mit innigem @nt)i^cfen hie ioerte|te J^anb be«

trad)tete, afö »oUte fie rufen : J£)aÄ ^ab' icb uon
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üüd), aW ®cfd)cnf, jum Änbenfeit, wenn 3^r md)t

tncl)r ba feib," unb baf er mitunter einen bebauern*

ben Q5ticf ju it)r ^inüberfanbte, wobei jie jiebeömat

»on erneutem ©fÄrf auffeud)tete, t)eiter unb luflig.

Q^encbift, ber Äutfd^er t)on baljeim aud bem

Pfauen, gucfte über ben J^ag, jtd) rÄufpernb.

„5BaÄ gibt'ö fd)on wieber?" fragte Sonrab un*

tptUig.

©enebift t)fi|lerte: „"jd) fott @U(t) erfurfjen,"

munfelte er, ,,ob 3l)r nid)t t)ieUeid)t bod) fo gut

»dret, bie ?if|T bem »Oerrn iXegierung^rat abju«

laffen, au^na^mdweife für tjeute, aui ©efdUigfeit.

@r ij&tU fd)on breimat am 5;ete^t)on banad) gefragt.

9Ran t)abe ed it^m t)alt boä) eigenttidf) fojufagen

»erfprodjen, wenn aud) 'okUtid)t mit Unredjt."

„3Benn man in anfldnbigem %on mit mir rebet,

noenn man midi anfrdgt, n>enn man mid) manier«

ttd) barum erfudjt, fo ijl bad anberlei," erfldrte @on*

rab. „3Ber Ijat düd) gefd^irft?"

„@uere ©djmefler, bie Sungfer ?Reber."

„®o nimm bad ?X6ßlein, ed |le^t im @talt. ^Tber

er fott gemadj fatjren, ber ?Äegierungdrat, bamit er

bie ?iffi nid)t in @d)tt)«i0 jagt."

„5d) fa^re felber."

„Tiann i^Vi gut."

X)od) ©enebift rührte ftd) nid)t. „Unb ttodj ein*

Jdft @ud> Sure @d)n>e(ler fagen/' mefbete er, mit

bem Radien fdmpfenb. „Ob ed ndm(idy burd^au^
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«dttg n>dre, baß 3l)r mit bcr Sucunbe auf bcm

@pcrr|i$ fdfet, batnit (ind) ia bic gaitje ÜBett be*

wunbcrc, ober ob 5l)r (fud) ntdjt Ttcbcr in eine @a*
fcrie jurfirfjiet)en mddjtct"

„DurdjaiiÄ ttdttg ifl'^ itidjt," erwibcrtc crtrocfcn,

„aber angenehm. Übrigen^ f)at ber ^ra| ben S5or#

teil, baß er jeben SSormanb nimmt, audjuflreuen,

wir tdten etmai J^cimlidjed im Serborgenen. ©agt

t)ai meiner ©djwefler unb einen freunbridjen ®ruf
baju. — 5Öie flet)t'd im Pfauen? Siele @dfle auf

ber ^erraffe, wie ed fctjeint?"

„<ii »immeft ! 9Ran »ermißt @ud> fdjmerjrid^ an

allen @(fen. 3a, unb baß id) ed nid)t »ergeffe, @uer

Sl^ater t)at barum ^erumgerebet, ed n)i^rbe(^ud) wa^r«

f(i)ein(icf) audj nid)t baö ?eben fo|len, wenn 3^r

l)eimfdmet unb ein bißdjen hei ber 3fuf|Td)t be^itf*

lidj »dret, $r ^abe bi* bato nod} feinen SWcnfdjen

aufgefreffcn unb ^dtte e^ aud) l)eute nietet im Sinne.

(5d »dre ja ^Ia| genug oor^anben fdr ^wei."

„Da* t)at er gefagt? Der SJater? 3u (5ud) ? Da«
Hingt ja beinahe gfimpflid), ba« tjeißt, irf| meine

üer^dttniömdßig, an i^m felber gemeffen."

„3u mir, fo »ie idj bafle^e. 2)ie 9^eue, bie ©er*

nerin, bie Satt)ri, ober wie |Ie \)ti^t, \)at i\)n l)erum«

gebrad)t. @ine SSiertetjlunbe lang t)at jtc itjm juge*

fe^t unb i^m alte @d)impf unb @d)anbe in« ©eftdjt

gefagt, baß unfer einer »or 3(ng|l (Id) ^dtte »er*

ftriec^en mdgen. 3fber er f^at atte« gebulbig über fid)

ergeben Taffen, wie ein ®d)ulfinb, bad ber ?e^rer

abfanjett. 9Zur fo »or ftd> t)in gem6ft bann unb
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wann, wtnn ti aUju grob l)agerte. 53id er |id) gu*=

Ie$t $u bem $erfpred)en t)erbetltef, Sud) ein gutt^

*EBort ju geben."

„Unb tai foU nun öermutlid) bad guteSGBortt)or>'

fleßen, bie iBerjtdjerung, mid) nidjt auffreffcn ju

wotten ?"

53encbtft ladjte mit breitem 2RauL „3a er fpen?

biert jic nid)t mit bem ©d)efelmaf, @uer Sßater, bie

guten ÜBorte ! dt ringt'd mül)famer jum SSorfrfjein,

ein guted ©ort, aI4 ber 3(rment)erein einen ^u«

blonen. SWan foUtc fafl meinen, e^ erflicft il)n."

^onrab fd)tt)ieg nadjbenftidj. 3l)m »ar, ald »dre

er bie fdngfle ^eit »on J^aufc fort unb e^ mil^te in*

gwifdjen in feiner 3(btt)efent)eit eine Unmenge ber

»id)tig(len X)inge »orgefatten fein, üon benen er

fna&iriä)t »Änfdjte, „SOBi^t 5^r jufdßig ttwai »on

ber SWutter, »ie e* i^r ge^t? 3(1 fic immer nod)

oben, in ber ©d)Iafflube?"

„SKan t)at fte in^ T)otf jur @rofmutter getan,

lamit fie aud bem ©efcbdft ^erau^fomme, n>o fte

fid) bod) nur unnü$ felber aufregt unb anbem beuten

I)inberlid) ift. X)ie iBernerin, bie Sat^ri, l)at barauf

gebrungen."

„@in gefd)eiter Einfall ba*, ber üon ber SotJjri,

Sßenn etwai SSernünftigeö gefd)iel)t, fo f)at bodj ge*

»i^ jle ed angeraten."

X)er ^utfd^er Iad)te beifdUig. „3a, ba« ifl eine

SRefoIute. 3(n ber ifl ein SRannÄbilb öerloren ge*

gangen. ©oO id) aud) fagen, »ad fte mir aufge»

tragen hat? 3* fibernebme feine SSerantn>ortfid)»
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feit baf^r^ idj melbe einfad), n>ad ein jeber mir auf*

trdgt. X)er eine fogt b(au, ber anbcre grün. 3l)r

foUt (Sucf) (uflig mad)en, (dft fte @ud) fagen, unb

nidjt ju frfil) t)eimfe!)ren. @* gel)e gerabe fo gut

ol)ne @ud) unb fogar nod) üief beffer. 3e$t mfißt

3t)r fetber miffen, »ad 3^r ju tun t)abt. 3Äid) gel)t

hai nidjti an, id) ntifcf^e mid) nid)t t)inein. 2((fo tvie

(lebt ed ie|t eigent(itf)? »ad mufl id) ba^eim auif

rid)ten? fommt 3t)r ober fommt 3l)r nid)t9"

„3* fommc, »enn'd 3fit i%" erfldrte Sonrab

aud»eid)enb.

„Unb id) ge()e benn je|t a(fo unb ne^me bad

Dlo^tein. 3(1 ed red)t fo ?"

„di ifl red)t." — „9?id)t ju frÄl) Ijeimfommen/'

»iebert^olte er »erflimmt bti ftd), nadjbem ber

Äutfd)cr abgetreten »ar. „3a,i(l i^r perf6nlid) benn

gar ntd)td baran gelegen^ ob unb »ann id) t)eim«

fel)re?" Unb »erregt bi^ er flc^ auf tie Sippen.

TiH er »ieber auffdjaute, begegnete er ben mut*

lofen 35licfen ber 3ucunbe. „Unb je$t geljt 3^r alfo

»ieber t)eim?" murmefte jTe niebcrgefd^fagen.

dv erjlauntc. ^ißcr hatte benn »on J^eimgefjen ge*

fprod)en? @ie tat it)m feib. „fflein, id) bleibe nod)

ein »enig," tr6flcte er.

@ie aber fd)6tterte trourig ben Äopf. „3t)r ge^t

Ui^t \)tim," »ieberl)olte fte trÄbfinnig. „3d) fpÄr«

cd. Unb fommt bann nie, nie me^r ju mir. ^ad ifl

tai erfle unb le^temat ge»efcn."

„SWiemanb fann »oraud »iffen, ob etwad bad le$te«

mal ge»efen ift."
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„jDoch, bai fann man »orau* »iffcn. 5d) »ei^,

f« i|l ba* erjle unb le^tcmal gcwcfen. ©onfl »Äret

3I)r nid)t auÄ blofem SScrfel)en ju mir gcfommen,

au^ eitel 5ro| unb ffiiberfprud^^geifl, weif eÄ ju«

fdUig bal)eim SSerbruß gegeben Ijatte. "Cad weif id)

jie$t, benn id) l)a6e eö get)6rt."

X)atm plol^üd) würbe fte wieber »eidj. „9lel)mt

mir'd nid)t Abel/' bat (te flel)entliä), „ba^ ed mir

»el) tut, wenn 3l)r mid) »erlaßt! 3d) banfe @uct)

jo gleichwol)!. — Älfo 3l)r bleibt nod) ein Wein,

flein wenig?"

@onrab blieb, aber nur nod) mit bem ,f6rper.

®ie battc red)t. @d woUte i^n tttoai b^im. Srgenb

etwad S)?annigfad)e^ ließ ibm feine 9lul>e metjr. Die

Steugierbe, wai bat)eim gefd)et)e, ba^ bewegte Seben

auf ber ^erraffe »or feinen 2(ugen, bad QJebfirfniÄ

mitjutun unb mitpt)elfen, hai> ®e(iiften, wieber mit

($att)ri ju k)erfebren. X)a^ unb nod) mand^ed ber«

artige, wa^ if)m nid}t »oUig inö ^ewußtfein trat,

regte jtd} in it)m, wd^renb 3ucunbe dng{Kic^ jebe

feiner STOienen betüad)te.

J^ord), ie$t ging oben im ,^fauen' am l)eUen dlad^f

mittag ber erfle ^anj (od, eine aufgeregte ^o(fa,

aber nod) ol)ne Überjeugung, fd)wdd)Iid) unb freub«

lod im leeren ©aale baßenb. ©ofort begann 3u*

citnbe mit ndfeinber Stimme mitgutrdUern, auto»

matifd), aud (5d)(a^pt)e^t/ nad) üxt l)irn(ofer X)irnen,

fo baf er it)re £)ummi)eit, Don we(d)er er hmitt biof

rrben ge()6rt, felber ermeffen fonnte.

5m @drtd)en l)atte ftd) mittlerweilen wieber eine
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Zn^alifi^tutt eingefunbe«, bereit ^licfe btim erflen

®etgeii6ogen(irtd) ficf) f&mt(td^ nacf) ben ^enflern

Hd^tetett/ t)on mot)er ber @d^aU fatn. Daburd)

fiocften bte ®efprÄd)e unb nur abge{>ro(f)ene ®&^e

mürben laut, gebdmpften $oned^ a(d fürdjteten fxt,

bte a^uftf )U beetntrdd^ttgen. ^t^ aümät^lid), bei

(dngerer Üßei(e unb ÜBteber()o(ung bed St^pt^mu^^

bte Unterhaltung »ieber aufn>ad|te. 2(ber bie ®e*

banfen blieben an ben muf!fa(ifc^en ^anjboben ge«

bunben, fo ba^ (td) jebe 9lebe an fanger Seine um
ben Pfauen breite, wit ein ^ferb in ber Üleitft^ule.

@ine bebddjtige 53auernflimme fagtc in U^x*

l)aftem $on : „ÜBenn man Äberbenft, menn man
»ergfei(f)t, wai ber ,^fauen' öor jwanjig, breißig

3al)ren war, ef)e iljn ber aitt ?Heber ubcrnat)m, unb

»ad er je$t ifi ! Unb aUed ganj aud jid) fctber, o^ne

Unterjli^^ung^ o^ne ®e(b^ ni(i)td aid gmei fleißige

J^dnbc, ein aufgewecfter Äopf unb eine e^rlic^e

Seber. 2(rfer f&r 3(cfer einjefn erworben, ^euer ein

^elb unb Äberd 5al)r eine SOBiefe, ani ben @rfpar*

niffen, je nadjbem ^ai ©efdjdft gfinfiig war, unb bte

3ßirtfd)aft aömd^Iid) öergr^fcrt."

„®el)6rt bie ÜÄatte unterhalb ber ^erraffe au^
baju?"

„UViti öon oben bid unten, »on ber ^erraffe hii

an bie QJa^nlinie, ber ?Rain unb ber3(nger unb noc^

tin ®tdrf öom ?Xebbcrg baju."

„ÜÖad ifi benn eigentlidj mitber^fauenwirtin?

Ußar |Te immer fo?"

„2)ie ^fauenwirtin? 25ie grau fXeber? ^te
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^faucnwinin t>on J^crrfidborf ? 5d) fag*ilud), ba6

war ju meiner Beitbie joöiarjle, Iebendlu|ltgfle^rau

tm ganzen Äanton. 3tnmer freunblid), munter unb

TOotjtauf. Unb fleißig unb tdtig ! So, ber f)at ber

3(fte öiet ju üerbanfen."

„?ebendfuflig? ÜBer? Die ^fouenwirtin ?Xe6er?

Sebendluflig ? ÜBad i(l benn ba gegangen?''

„3(d|^(Tc ifl fcf)tt)ermütig geworben, feit bem Äinb<»

bett il)red @ol)nc^, @onrab, glaube id), ^cift er. 3u*

erft l)at man fte in einer 3(nftalt »erforgt, Ijernad),

wie ed etwa^ beffer ging, l)at man (Te ein paar 3a{)r

Tang in ben 35dbern ^erumgefdjleppt. 3c$t lebt fte,

foöief id) weiß, feitSa^r unb 5ag ba^eim im^aufe.

STber mit ber ©djmermut ifl ed immer nocf) beim

arten, feufjt ben ganjen 5ag, fct)aft (idj (Sorgen

über jebe Äleinigfeit, madjt fld) unb ber Umgebung

bad ?eben gur Dual unb rebet bejldnbig »on nict)td

ali »om (Sterben. ©Ätiger J^immel, wenn man
einem ba^ üorauö gffagt \)ätte, »or breifig Sauren

!

(So fann fid) ber SWenfd) dnbern ! (5in ®rücf, baß

ber 3(Ite fo gebulbig mit iijv ifl, fo ein ©Äterid) afd

erfonflfein mag. @d ifl gerabeju rfi^renb, wie fanft

er mit iljr umgebt, alt unb franf wie er felber ifl."

Sonrab erbleidjte, in ernfle ©ebanfen »erfunfen,

inbem er fid) t)ornäber fefjnte, um fein SBort ju öer*

lieren. 2)aÄ werfte Sucunbcn^ (5iferfud)t. „SDBoUen

wir nid)t lieber einen anbern ^ra$ auffud^en, wo
mon ungefl6rt ifl?" fd)fug fte öbetfaunig üor.

dr gebot i()r drg^erlid) mit ber J&anb (BtiU^d^toeu

gen. ^ie zweite (Stimme fe^te wieber an : „Unb ber
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Sungc? bcr ©ot^n? SDBaö t)irt man t)on bem? 5(1

«tn>aÄ I)intcr i^m ?"

„9J?an tt>ei^ nod) nidjt rcdjt, »o ed mit bcm ^in*

aui Witt. 3»at öon feinem ?Wiritdrbienfl »erlautet

nur®ute^, ed ^at i^n atted gerne, feine SBorgefeßten

wie feine Untergebenen. Dagegen ba^eim —

"

5e$t öerlor Sucnnbe bie ^afung: „©rfjwcigt

bod), i^r albernen SWenfdjen/' plagte jte mit ungc;»

jügeftem Ärger ^eraud. „©e^t5t)r benn nid)t, baf

er felber bafi$t?"

2)0 warb eine gewattfame ©titte ber SSerlegen*

t|cit im ®drtd)en.

„<BOf je$t fann man bod) »enigflend wieber fein

eigene^ 9Bort »erflehen/' murrte Sucunbe.

2(Uein Sonrab t)6rte fte nid)t me^r; eine peinfictje

Ungebulb ^eimgufe{)ren unb öorattemfoÄjufommen

^atte fid) feiner bemeiflert

„3rf) werbe nun aucf) aufbredjen muffen," fagte er

fdjonenb, inbem er gfeidjjcitig aufflanb. „2t(fo benn,

Sucunbe, wai ifl meine ©d)ufbigfeit?"

©ie öerjog ben SWunb unb warf feinbfetige Sßricfe

auf t)it ©elbborfe, bie er ^rtorframte.

«Sei) ^abe @ud) nod) etwad SGBidjtiged mitju?

teilen," entgegnete fte cmfl, mit rdtfel^aftem 5on,

„aber 5^r mußt dud) erfl fe|en."

J^ierauf, nad)bem er fid) wiberflrebenb nieber*

gelaffen, »anbte ffe i()m pr6|(id) i^r @e|td)t ju, mit

riefengrofen 2(ugen, bie il)nbro^enb anftarrten,tt)ie

bie 9ÄÄnbung eine^ gewaltigen 2)oppefgefd)u$e^,

in beffen Snnerem^euer unb ®d)wefel wo^nt. Unb
(Spitteler, (Sonrab tcr £eutnant 7
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n>&^renb er betroffen ^erumdet^ n>ad hai bebeute,

fdjob jTd) I)interli|lig ein iöefn Aber bad feinige,

„bleibt biefcn 3(benb bei mir/' flÄflerte fie.

@ein ^tut geriet in 3(ufru!)r. I)od) tat er (id)

®en>a(t an, blicfte weg unb nicfte ein »erncinenbed

3eid)en.

„3cf) »iß aber, baf 3t)r bleibt, 3d) toiü ei ein*

fad)/' jifdjelte fie bringenber unb fd^miegte \id) i\)m

nod) enger an. SRun begann er ju fdmpfen, Unb

feine eigenen ©inne »outen i^n in bem Äampff

»erraten. I)a gebad)te er bed Saworte*, ba*

er ber 0^euern)e^rmannfd)aft gegeben, unb hiil^f

fd)neU warf er jte mit beiben 3(rmen brutal t)on

ftd), benn er wufte ftd) i^rer nidjt anberd ju er*

n)e!)ren,

3e$t dnberte (le ^anbfe^rum i^re J^altung, erl)ob

|!d) ru()tg, fe|te eine ^armfofe ST^iene auf, ali »dre

nid)td ge»efen, unb gefd)dftdmdfig, mit einem »er*

blüjfenben ©prung ober aU bie SSerwirrung weg,

bie jTe ange(iiftet, öerfönbete fie fvi\)i :

„@in ^rdnfrcin unb »ierjig iXappen,"

<Sr beglid) baö unb tat ein angemejfened $rtnf*

gelb l)inju, für »eldjed fie bef(^eiben banfte. 15ann

fd)ritten (te miteinanber baöon, jiemlid) eilig, benn

itjxn war fd)»ÄI unb er Ied)jte nad) (5rl6fung. @nt*

fdjieben, ^dtte er a^nen !6nnen, »effen er fid) öon

Sucunbe ju üerfel)en tjatte, er »dre nie in ber Station

ringefef)rt. 53eim J^aufe angelangt, überfiel jte il^n

ned)malif unbefitmmert um bie ^nmefenben.

^Äommt einmal bed 3(benbd, »enn'd bunfet i|l.
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j»ifd)en jcl)n unb elf Uljr, narfi bem festen Bug*

3«m ©eifpfel morgen."

Hhtt »ieber fd)fittette er »erneinenb ben Äo^f.

92un gab fie alte J^offnitng enbgüütg auf unb

ffigte (td): „®o nfi$t benn atte«, atted ntdjtd?"

fd^mottte jte öerjweifelt „®o muß id) (iud) benn

»irttid) jtel)en raffen? Smmer^in, ti i}at mid) innig,

innig gefreut. X)aran werbe id) nun nod) latiQc,

lange jel)ren, wodjentang, monatelang, »ietteidjt

noc^ I&nger." J^iermit ergriff fte mit beiben J^&nben

feine ^€<i)U unb brürfte fie jdrtJic^, aber fefl an il)r

J&erj, Heß jte and) nid)t me^r fod.

©0 sogen fte burd) ben J^audgang, unbequem,

weif etned bed anbem ®d)tittt ^emmte, hii üor bie

J^audtiir.

„?eb' n)oI)f,3ucunbe/' größte er. ®ie erteilte i^m

feine 3(ntn)ort, gab i^n and) nidjt frei.

„?eb' wo\)l/' tt)ieber!)orte er bittenh unb ettoa^

gereijt.

„?afl mid) lod, fonfl muß id) bir wel)' tnn^ benf

an beine SDBunbe."

3(ttein eö war, ald ^Ätte er gegen ein unöer*

nünftige^ ^ier f)ingerebet, fo ta^ jid) fd)(ießlid) ein

fkmlid)er Äampf entwidelte, jwifd^en i^m, ber feine

«Oanb fd)onenb aud il}rer Umflammerung ju be«

freien trad)lete, unb i()r, bie i^n mit »crjweifelter

3tn(irengung l)alten »ottte. Tili er fid) enbfid)

burd) einen unöorl)ergcfe!)enen iXucf befreit t}atu,

fd)n>enfte (Te beleibigt ab unb t)erfd)n)anb im J^aud«

gang; fam and) md)t »ieber jum SSorfdjein, ob er

7*
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fd)on i\)v ju ©efaUen nod) ein wenig \>ov ber ®d)enf

e

öerl)arrte.

©0 entfernte er (tcf) benn, aufgeregt unb betroffen.

di (ag i^m ettvad nid)t red)t. ^inedteitd n>ar er ja

fro^, biefen »oUuflpeinlidjen 3(nfed)tungen gtÄrf*

fid) entronnen ju fein^ aber anbrerfeit^ tat ei i^m

bod) aud) (eib, Don bem munberfid^en ®efd)6pf mit

bem treuen J^erjen unter ben abgefeimten '3bü\)U

Wnilen fo o^ne ®ruß unb 3(bfd)ieb baöongejogen

|u fein, flÄd)tIingÄ, beinahe im Streit @ie mod^te

fein toai fie »oÜte, jTe ^atte i^n \)alt boö) lieh, auf

i^rc Titt Unb ber weite reine g^rÄ^ting um i^n ^er

fam i^m je|t, wie foU id) fagen, nudjtem, gewiffer?

ma^en ^erjfod oor, fo baß i!)n beinahe fein ®ieg

gereuen wollte.

5n ber 5at jauberte er, bor ber ©ifenba^nJinie

angcfommen, inbem er nad) t)inten fd^iefte, ob |ie

nid)tüietteid)tnad)trdgnd) unter ber J^au^tür fldnbe»

<Bie jlanb nid)t bort. Unb toie gefagt, er tjatte ja

ben ÜÖafbid^ofern fein SÖBort »erpfdnbet.

I)a raffte er jTd) auf unb fdjlid) niebergefd^tagen

Aber bad ©efcife, ali ob er einen wertbotten ®egen?

ftanb üertoren tjhtte,

Senfeitd ber ®d)ienen taudjte Sucunbe in bie

5ßergangent)eit unb ber ,^fauen' rfidte aud ber 3u^

fünft in bie ©egenwart.

@inen ©ewinn aber trug er bod) aud ber ^inte mit

^eim : ben @ntfd)ruß, nun feinerfeitd bem SBoter ein

freunbfid^ed ÜBort ju gönnen, baför, wad er an ber

97?utter ®uted getan i)atte unb etwa nod| tun w&rbe»



X wiiijUe ben ^fab bmd) btc ^atte,

um abjufiirjen, bann auf falbem

üBege öerlangfamtc er ben <Bd)titt,

um fp&ter einjutrefen. Denn man

fottte nid)t etwa meinen, er \)htte (iüe,

[id) auf QJefe^I einjufleßen.

„^ier muß mir eine J^ecfe ^in," murmelte er flirn*

runjelnb, aH er ba^ ®xai neben bem ^eg vertreten

fal).

©djiießlid) langte er tro$ attem Sägern bod) an,

beinahe gegen feinen Eilten.

din paar abenteuerlid^ gefc^niegelte 9tab(er, t)on

Satbri bebient, bitten ftd) unterbalb ber SWauer*

brüflung in bie ÜBiefe öorgefd)oben, öon xoo jle eine

fd)aUenbe ^r6blid)feit üon fid) gaben, um bie 2fuf*

merffamfeit an jtd) ju jieben.

©onberbar, fajl ungeb6rig mutete e^ i^n an, ba^

er »on atten STOenfdjen gerabe Sat^ri juerfl »iebcr

fab. <5r t)attt, einfditigerweife, angenommen, fie

»ürbe ^nUl^t erfc^einen, wie hie J^auptf^ieferin im
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$l)eaterflücf. 'SJtit tcidjtem Äopfntrfen fdjritt et, an

ber ®vüppe ^otübcv, feinet ^egeö metter nad) be

m

@nbe ber iD^auer ^ittan. 2)a6et n>tberfu^r t^m a6er^

baf er bem SBater t«d ®efi(l)t bfirftc, ber, faunt je^n

STOeter in ber Cufrlinte entfernt, jufdUig t>on ber

STOauerbrÄjlung l)erunterfd)aute. £)er 2(rte fdjloß

mit b6fem ©eitenbficfe bie SCugen, wie eine (Sule am
3Rittag. ©a »erfpÄrte er »ieber ben getwo^nten

feinbfetigen <Bd)laQ, eine Tlvt Stucffloß, wie üon

einem fd)tt)eren ®efd)Ä$. 9Beg »ar mit einem SWal

fein riblidjer S5orfa$. di ging nid)t; eö ging ein*

facf) nid)t

3tIfo fe^rte er um unb fdjfug jtd) in bie 9?dl)e ber

9lab(er, fldnbCing^ unb o^ne jtd) anjutet)nen, unter

einen mdd)tigen SÖimbaum. I)ort »infte er ber

©ernerin ein ^eidjen mit bem Äinn.

2)ienfleifrig eilte |te ^erbei

:

»/3l)r ^abt (5ud>.feine langen Serien geg6nnt, J^err

?Reber," grfi^te fte i^m entgegen.

dt ging auf biefe ©emerfung nid)t ein, „Satljri,

»ir ftnb dud) alte ju großem Danf oerpili(i)tet/

begann er feierlid) unb ein wenig befangen.

„OBoffir?"

„dlnttf ^eute morgen. 3t)r wi^t ja. — 3tt)ifd|en

mir unb bem SSater. — 5ut bod) nid)t, afd ob 3^t

mcf)td »ößtet! — Wiit bem ^eitfdjenjlocf. — 3^r

i)aht und m6glid)ertt>eife »or einem fc^weren Un*

glikrf bewahrt."

„3Cd)fo?2)a^?" tad)te fte greidigörtig. „SinSb^U

au^ ber ^©d^weijerfamirie' war ed freiließ nid)t"
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,,5BtrHtd), td) ^a6e @urcn SWut bcwunbert."

©ic fadjte »teber. , SÄan muf cd Ijart mit ben

SÄdttnent l)aften tt>te mit ben btfftgen J^unben: dlut

ia feine ^urd)t »or i^nen jeigen/'

@r aber blieb ernft. „5^r m6gt @uere Zat ber*

fleinern," berfe^te er, „iä) aber betradjte @udj »Ott

jenem 2(ugenb(t<f an ald meinen guten ®ei|l/'

„®ei(l t)at mir bid^er nod) niemanb nad^gefagt/'

ftfjerjte |Ie, auÄtt)eid)enb. 3(ber fein ©prudj fc^ien

fte bod) ju freuen.

J&efene fd)tt>ebte ^eran. „(Sat^ri, bie Sungfer

9^eber Ih^t düd) fagen, 3I)r mißtet in ben 2:anj*

faaf; Sofep^ine bebiene »on nun an in ber ÜBiefe."

Die beiben fa^en befrembet auf.

„3Barum?" fragten fte fafi gteid)jeitig, »ie jmei

Äutfd)enpferbd)en, tt)o eind ^6d)|lend um Sottbreite

bem anbem t)orau4 ifl.

J^efene jucfte hie 3(d|fern. „®o i|l mir \)aU be*

fo^fen »orben; mef^r »eif id| nidjt." Aber i^re

fc^wdrmerifctjen 2(ugen fd)itterten fdjabenfrol^.

X)a fd)auten @at^ri unb ^onrab einanber t)er^

fldnbnidboU an, mit einem audbrucfdt)otten TtcpptU

blicf, n)efd)er fagte: ,5(f) begreife, unb bu?" „Sc^

ebcnfattd." „(i€ fott i^r aber bod) ni(^t gelingen,

und ju entjtt>eien, gelt?" „3m ©egenteil, je^t galten

tt)ir nur um fo fefler jufammen." @o bereinigte |ie

ber $rennungdbefel)t enger, ald »enn fie einen

(angen hinter fdmtlic^e J^o(^$eiten bed ^antond

miteinanberburd^getanst^dtten. J^ierauf begab ftd^

Qatijri »ergnigt nad) bem ^anifaar.
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tttoa^ einfiele : Max bai öietteid^t dune ^xaut,

^ert ?Reber?" ^eudjelte fie, „bie Sungfrau, mit

tt)cld)er 3^r im ©tationdgdrtdjen jufammenfaßet?"

3(neiit er war vorbereitet. „Üßad jene ifl, ge^t

@ucf) nid)td an. J^ingegen wai 3l)r feib, bad »itt

id) @uä) fagen ! @ine red)t mittelmäßige ^ettnerin

feibS^r. 3a, gurft mid) nur an, bad fcib 3^r. @ine

gute Äettnerin erfennt man baran, bafi fie fecf)d

2(ugen unb »ier D^ren l)at Dort ruft man nad^

®enf, unb feine jwei <Bd)xitt üon und »inft dud)

einer öerjweifefte 3eid)en, wie ein @rtrinfenber, unb

^tfx merft »on allebem nidjtd."

„X>ad gebt midi nid)tÄ an/' ermiberte fte unge*

balten, „idj bebiene oben, nid)t bier."

„3bf ^^nnt Don ®IÄcf fagen, baß nid^t id) im

Pfauen regiere, fonbem einflweifen nodj ber SSater.

X»enn wenn id) einmal SKeijler bin, unb eine Äett*

nerin entfd^ulbigt ftd) bamit, ba^ fte an einem an*

bern ^ra$ bebiene, fo gebe id) i\)x ben ?o^n."

SSerbtitfft fdjUd) |ie »on bannen.

„X)ai wax 9?ummer eind," jdl^rte er.

9?un trippelte Sofe^b^n« i)€xhti, fdinippifdj unb

f6m)i$ig. Die Äuglein glÄnjenb öor fd)elmifd)er

®pi$bikberei. 2(Qein, wie fte bie abQctaUUt 9)?iene

J^efenenö gewabrte, erad)tete fte ben ^oben nidjt

füx gebeuer, rüflete fd^teunigfl ah unb brÄcfte fid)

neben @onrab t>orbei an ibren 2(rbeitdpoflen, obne

ibre Heine ^eiberbo^b^tt abjufc^ießen.

„3Bo hltiht Stummer jwei?" bad)te er unb
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watttU» TiMn er wartete Dergebltc^; wentgflen^

einflweileit.

Über i^m, jettfeitd ber aÄauerfrone ber ^erraffe

ging ed ju wie in einer SSoIWfiene auf bem 2^eater.

(Sine gräne ^i^^ne üon fO?enfcf)en unb fein Seben.

@ine SÄenge öon Ä6pfen, behütete unb barljdup*

tiQt, bdrtige unb QlatU, ntdnnlid^e unb tt>eib(td)e

lugten ober bic 9lampe, wie abgefc^nitten unb jum

93erfauf au^gejleUt. Unb aUi, o^ne Unterfdjieb,

@tabtt>or! wie ?anböoIf, fc^nitten »idjtigc ®e*

ftc^ter, um für bebeutenb ju gelten. @ö fetifte jur

»ottenbeten ©tum^fl)eit blof nod) ein 3Ägerd)or.

Obgleid) jTe fdmt(id) ju fdjweigen fd)ienen, cr()ob

|i(^ bo(^ auÄ i^rer STOitte ein ®et6fe, wie »on l)un*

bert f(^tt)a$enben «Stimmen. 2)ajtt)ifd)en fdjoffen

hie Kellnerinnen unwirfd) freuj unb quer, »erfolgt

»on ben grimmigen ©liefen beÄ Tilten, ber i^nen,

wenn er i^nen nal)efam, »ad freitid) bei feiner

@d)tt>erfÄßigfeit nur burd) Sßegelagerei gelang,

»erflo^len einen fdjim^flidjen Huipnl^er juraunte,

jwifdjen jwei ffifliefen ?dd)etn an bie ®dfle. 2)ie

einen »on i^nen tt>ifd)ten jid) l)aflig bie 3(ugen, e^c

jte i^re53aUettdnjerfreunblid)feit »ieber gewannen,

anbere maulten »fitenb »or fid) ^in. J^elene brficfte

jebedmal beim SSorbeige^en einen neibifd)en ©lief

wegen ber IXabler gegen Sofep^ine ab. 2(nna, »eldje

im ®eioi^()l befonnen ber Orbnung waltete, faf) oft

|tt (l^m herunter, tat aber, afö ob |te i^n nid)t er«
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fenittc. Sieben i^r auf einer ©anf fauerte il)r IDoftor

in blauer QRilitdruniform, ber |ie uni)ern>anbt an*

flarrte.—©o oft bic 5anjtnu|Tf an^ob, mit qutefen?

ben Ätarinetten, freifdjenb unb l)u|lenb, !)efteten

|i<J) fofort atte Sßficfe an bie ^enfler bcö ^anjfaared,

au^brucf^roö unb trdge. 53eim ®d)mettem ber

5rom^ete »erhielten (Td) bie^tabtfrauenbieO^ren.

Ob fte nidjt ebenfalls lieber in bie STOatte ^er*

unterfommen »ottten, riefen bie fXabter i^ren ©e#

fannten ju, mit öbermdfigen ©ebdrben. d^ (i$c

fid) ijitt im faftigen @rafe angenehmer unb man
»erbe weniger »on bem 5anj*®ebubc( berdfKgt.

Sene gef)orci^ten gerdufci)»oU ber (^infabung, unb

old ob ba6 ein mafgebenbed Q3eifpie( gewefen wdre,

brad) aUfofort ein »eiteret J^duf(f)en öon ber ZtVf

raffe auf, um jid) unten nieberjulaffen. 3(nbere

folgten »ieber i^rem Sßorbilb, fo baß ber Umjug
attmdf)Iid) in eine f6rmtid)e 3(udtt)anberung aud?

artete, din Jifd) nad) bem anberen mit X)u$enben

j)on ©tu^ren mußte in bie 9Ratte gefctjleppt, eine

^tütiti, l)ierauf eine britie ^eUnerin 3ofepl)ine jur

3(uÄl)iIfe beigeorbnet »erben.

2)ie X)urd)bred)ung ber ^ergebrad)ten ^la^regel

aber, mit i{)rer Unorbnung, mit i^ren3»ifrf)«fdtten,

wie ffe UnDor^ergefe^en^eit unb 9tat(o|tgfeit im

©efolge ju ^aben pflegen, bewirfte eine knabenhafte

^erienfiimmung, fo baß bie ®efettfd)aft i^re Tdflige

?eicf)enfeierlid)feit t)erabfd)iebete unb fid) freier

^ril)rid)feit t^ingab. 2Bdl)renb bad Sanbüoff biefe

l>auptfdd)Hcf) burd) fleiferen ^runf betdtigte, hielten
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(Trf) btc flubenmi&ben ©tdbter mel)r an bfe ®efd)cnfe

ber Sf^atur. SSor altem bie unfcfietnbare Duette, bie

ani ber SÄatte riefefte, befdjdftigte bie freinen unb

großen ©tabtfinber. Tiii ob bad ein Sungbrunnen

»dre, umflanben jte fe^nfudjtig ba^ flfifjtgeSOBunber,

flnnenb unb trdumenb. SSon ten bielen Suftgebifben,

bie ha öon J^erj unb Hoffnung in ben ^rÄ^fing gc*

baut würben, entjlanb eine gan^e ^^antajte|iabt.

©0 geriet Sonrab o^ne fein 3utun an bie ®^ji$e

einer ©efdjdft^^errfrf^aft. ^i bilbeten ftd) gwei

?ager, ein oberem, »o ber SSater fdjaltete, unb ein

niebered, bem ©o^n Untertan. 2)ort tieß (trf> üor#

noiegenb ba^ be^dbigere 3frter nieber, ^ier bie Taute

Sugenb. Da aber bie frifd^en 3(nf6mmfinge mit

SSorliebe nad) ber SßBiefe abfd^wenften, teiU ber

'abwed)UunQ unb ^udna^me megen, ttiii weil bort

bewegtere^ ?eben »infte, fd^wott ba^ untere ?ager

jletig an, »d^renb bad obere fdjwanb. „2ßie ein

SSorjei(^en," bacfite @onrab.

SRifgfinflig beobacf^tete ber ültt ben Butoadji

bed gegnerifdjen ?Äegimentö unb hei ietem neuen

^la^taufcf) roUten feine 3(ugen : „ÜWan fottte fofl

meinen, ed berjapfe einer unten beflfern üBein aU
oben," bruttte er, ,;unb flammt bo(^ aud bem ndm«

Iid)en ^aß." „di angelt ja niemanb nad) i^nen,"

rief @onrab $urdcf, „unb mit ®en>a(t fann iä) fie

bod) nid)t jurWtreiben."

iöei attebem madjte jebod) feiner bem anbem fein

SSoIf abfpenflig; baju n}aren|!e beibe^ugefd^uftunb

ju Hug. 3m ©egenteif, fle tjarfen (Id^ aui unb
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fpieftcn |td> {n bie J^dnbe. 9)?it ber Seit/ ciW ber

fXaum unten aßmd^(ici) anfinge fnapp ju merben,

fMu ftcl)^d aud) oben n>teber, fo ba0 fd)(tef (td) ein

ebenmdfiger Titt^Uid) flattfanb.

ÜBie |te nun fo 9emeinfd)aftltd) einVitIid)er

3(rbett pflogen, jeber auf feinem Sofien, rücfte ber

innere ^n^en^eQtn^al^ hU auf »eitere* in ben

J^tntergrunb. Sine ^Trt 3(d|tung »or einanber ge*

wann bie Oberl)anb. fWitunter, nadjbem ber 3Crte

einen prÄfenben 53ti(f in bie 3Äatte gefd^idt ^atte,

grungte er unt)er{ldnb(id)e ^orte k)or ftc^ ^tn^ wad
hei it)m 3ufriebenl)eit befagen »ottte. Sonrob feiner*

fettd mu^te jugeben, baß be* SBaterö ffirdjterfidje

©riefe muflerl)afte Orbnung ^ietten.

J^ier6ber regte ftc^ fein ©ewiffen. „Sofep^ine,"

befahl er, „5ofepl)ine, feib fo gut unb ge^t jum

SSater. 3d) liefe t^m fagen, ei fe$e ()eut abenb

©treit im ^ansfaal, id) »iffe e* ganj beflimmt."

5ofepl)ine ging unb tarn jurÄd.

„2Ba* l^at er geantwortet?"

„fJliö)ti, nur fo gefd^nardjt."

„^0 ge^t nod) einmal; id) (äffe i^n einbringHd^

erfud)en, meine SBarnung nid)t auf bie Uid)tt 2(d)fe(

}u net)men. di fei eine abgefartete <Bad)t; id) \)ättt

e* »on ben SÖaggingem ferber gehört."

übermal* ging unb fam 3ofep()ine.

„(ii fei gut/' beridjtete (le, „er ()abe ed bereit*

ba* erflema( begrifen. fD^an braud^e i^m etwai

nid)t {Weimar $u fagen, ba er gott(ob weber taub

nod) thtidjt whxe."
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,; jDann bafla ! fertig ! 3um drittenmal fage id)

ft)m'« nid)t."

jDod) nad) einer UÖetle bettnru!)igte i^n feine

lBerantwort(t(i)fettgretc^n)o^( »teber: „Sofep^ine,"

bat er, „fagt bem SSater, ed tue mir aufricijtig teib,

junt brittenma( barauf {uri^cfsufornmen ; aSein ed

taffe mir in ®otted 9?amen feine ?Ru^e. Um fedjd

U^r 9et>e ti To^. filad) meiner SO^einung müßte

man für ein paar 2)u$enb ^anbfejter 33urf(^en

forgen."

I5iedmat fe^rteSofep^ine Taut fd^rud^jenb jurücf.

„Suer SSater ifl ein Ungeheuer. @o Taffe ici> mid)

nid)t be^anbefn!"

,Ma^ liat er gefagt?"

„(5in audgefcf)dmte^, niebertrddjtige^ fKenfd) ^at

er mid) genannt!"

„^ai f)abt 3^r atterbingd nid^t öerbient, 3t|r am
atterwenigften. SWe^mt meine @ntfd)ufbigung flatt

ber feinigen, (ii tut mir affo ieit, Tibet id) meine,

»ad exdnd) für einen Q3efd)eib für mid) mitgegeben

t|at."

J^eftig platte jTe ^erauÄ

:

»»3t)r braud)tet (5ud) nid)t um ungelegte @ier ju

fümmern. @r »iffe fdjon fetber, wai i^m ju tun

obliege, unb braudjc feinen ?e^rmeifler. Übrigen^,

»enn 5t)r benn fo ein J^afenfuf »dret, fo f6nntet

3^r düd) ia unter Sucunbend Unterrod üerjleden."

„Ol)o !" fnirfct)te @onrab,öom 33oben aufjucfenb

unb bie ^dufle battenb. I)arauf itam^fte er somig

auf unb ab*
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„$ob unb Prüfer foßcn mid) f^oUn/' fd^wur er,

„wenn td) l)eutc abcnb einen Ringer rfil)re/' tiefer

@<^tt)ur fdjaffte il)m $und(^fi »ieber ^rieben, aber

einen finflern J&6flenfrieben.

'JOtrwtiUn fd^nurrte oben (iatf)vi ju 3fnna ^eran,

rot wie eine itlatfd^rofe. „^m ^anjfaa( bebiene id)

(Anger nid)t/ rief fie, bie 3(rme fd)mei^enb.

„SBarunt ?" fc^ien 3(nna ju fragen, benn ^6ren

fonnte man i^re (eife ^rage t)on unten nid)t

„X)aruni!" wetterte Satt^*'i, ^txnad) entfuhr e*

i^r: „Üßeü e^ @d)tt)eine finb!"

^er ^fauennjirt, ber babei (lanb, Ifi^fte »erdest«

lid) bie @d)uftern, J&elene, in ber9ld^e n)irtfd)aftenb,

räm^fte f^ittifd; ben fD?unb, unb "Xtina ma^ bie Q3er«>

«erin mißtrauifd) öon oben hii unten, „di »irb tt>ot)t

nod) ein anberer ®runb babei fein," entgegnete |Ie

anjÄg rid), mit erhobener, Tangfamer Stimme, bamit

e* bcrOJruber l)6re; „3t)r bebientet »o^l lieber an ei#

nemanbern Ort." Damit blinjelte fieju il)m herunter.

„3tt>ingen fannjlbu jienid)t," »ermittelte Sonrab,

an bie 2)^auer tretenb.

„ÜBie fott id) bann einer anbern jumuten, »a* jTf

»enveigert," rief jte gereijt jurÄcf. „®o übernimm

bod) bu bad ©eruieren im ^anjfaal l"

dlvm wart er unwillig.

„3m 2anjfaar fert)iere id) ()6c^(lend mit bem ®tcd
ober mit ber SReit^eitfd)c," rief er.

©ei biefem unbebadjten ©prud) rÄcfte ber 3frte

^erbei, ^art an bie Wlautr, $ombe(aben, mit b(ut^

unterlaufenen 2(ugen.
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©feÄcttnerinnen i^rerfettd Ratten ftd| in bfe ^&\)t

gebogen, um bte SSerl)anb[ung aufzufangen, bte fte

aUt anging, tiaxüher würben bte ®&fle aufmerffam,

k)on benen bte ndcf^flen ftd) gierig erf)oben, bamit fte

feine fo|l6are@iI6e bed SGBortwedjfefd öerr^ren. (5*

bro^te ein 3fuflauf, ja, fatt* ber 3(fte ben SWunb er*

fd^fof, <Bd)impfunh ©cf^anbe. Denn an feinen 3(ttgett

fonnte man abCefen, »a* i^m ungcfd^r unter ber

Bunge fod)te. ®rei(^jeitig Idrmte öom 2:anjfaat ein

3(ufrul)r wegen ber mangefnben ^ebtenung. Äurj,

ti entjiknbete ftd).

„^e^u ifl benn bie Brigitte auf ber W&eit, ba0

feiner an |!e benft?" fc^mÄIte Sofep^tne abfe^nenb.

„ jDie nimmt t€ boc^, wenn*^ fein muf, mit bem heU

Hgen Tintonini in ^erfon auf, mitfamt feinem

@(^»cin."

Äaum i)emal)m «Brigitte bic trauten 56ne i^re^

3lamen«, fo begriff jie fofort, baß fte bamit gemeint

fei, benn fle »erflanb i^ren &Jamen unb i^re ^erfon

gefd)icft aufeinanber ju bejie^en.

„2Öad !" pldrrte fte aufgebradjt. @ö bauerte eine

SBeite, hii man i^r beigefloßen, worum ed ftd) ^anble.

Dann jucfte ffe überlegen bie ©djuttern

;

„DieSBagginger ftnb fogutaKenfd)enwieanbere

?eute," erfidrte |!e entröflet, mit einem auiftgüd^en

33ri(f auf datl)ri. „Deswegen ftnb fte nod) Tange

feine ©c^weine, weit fte jufdttig ^wei 33eine l)aben,

jlatt ttier, wie mandjer anbere." Unb ot)ne weitere«

flfirmte ffe mit unteme^menber ©ebdrbe bie »ier

Stufen bed $re^^)d>enÄ ^inan in ben Sanjfaaf»
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<Bo (6fle ftd) bteSSertoicfrund unb ütvttiitt fid) bie

^ntjünbung, inbcm jcbe^ friebtid) auf fctnett ^lai^

iüxüdteijttef ein bt^d)en ungern^ benn wenn man
einmal ben J^a^n gefpannt ^at, ifl ed mfi^famer,

it)n wieber abjufpannen, ali it)n fo^^ufd^noppen.

Sat^ri aber flattete @onrab bon ferne eine fdjerj*

t)afte SSerbeugung ab jum X)anf für feine Unter«

flÄ$ung. Unb fo oft iijte 3(rbeit fte Idngd ber9Äauer

t)orbeif6t)rte, erteilte jie i^m ein unauffdttiged 3ci*

d)en bed @inüer|ldnbniffed mit Q5li(f ober ©ebdrbe,

ober aud) einfach burc^ Stdufpent/ bad fte mittel

ber üorf(^ik$enbenJ^anb in ein fteine^^ fc^dd^teme^,

t)erflo()(ened ^u^^dnbd^en audjum&nben wu^te»

„3(nna !" begehrte Sonrab, „wir bebÄrfen noc^

einer »iertcn."

35a rief Tinna mit fd^arfer ©timme nadj \)inttn :

„Sattyri, mein trüber berfangt fel)nffid|tig nad>

(Süd)."

datiivi erfd)ien mit einem (eud)tenben ®e(td)t beÄ

SGBieberfe!)nd. 3I)r auf bem ^uß, bod) mit üerfdjie*

benem Zatt unb (5d)ritt, folgte bie ©djwefler.

aSerbroffen mad)te jTd) biefc ju iljrem 55ruber ^er*

an, mit abgewanbtem 95Iicf

:

„SWan get)t nidjt in bie ^inte," berwie^ |ie fhrenge,

„man ft$t nidjt neben ber Sucunbe."

Sonrab ful)r auf. „X)u/' erwiberte er, „bu tdteft

auc^ beffer auf bic^ felber ju ad)ten, aH meinen

^eflalojsi ju fpielen. 2)er bfaue 3)oftor berfd)fingt
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btd) ja mit ben 2(ugen, tafi fogar etn Q31tnber eö

bcmcrfcn muß. ©olangc iijt nod) nicf)t offejttrid)

öerlobt feib, foKtet il)r fobtel Zatt bejt^en, eud)

weniger aufdttig su benei)men. Sßimm mir'^ m(i)t

übel."

2(nna fd^fucfte unb berjlummte.

„^a\)/' warf ßat^ri nadjrdfjTg ^in, „einem

jungen/ unber^eirateten QJurfdjen ifl alled erlaubt."

3Cnna brel)te jtd) nad) i^r um, wie »on einer

Äfpe 9eflod)en

:

„9?ctte ©runbfd^e ba^, fürwahr, Ui dud) ju

J^aufe," I)6I)nte (te.

6atl)ri warf ben Äopf in ben Sßacfen, flinf unb

fd^ragfertig

:

„ffiir »erben »oljl bei und ju ^aufe genau fo

t)ief taugen, me 3^r ^ierjulanbe, nid)t me^r unb

nid)t weniger."

Anna »urgte nad) einem nieberfd)mettemben

©egen^ieb, fanb aber feinen. Da rimpfte fie tit

SWafe, wie wenn fte ttwai @fcf^afted rodje, unb

rdumte teibenfd)aftrid) ha^ ^efb, eine SGBorfe bon

Erbitterung in jeber ^Bewegung »erbreitenb.

„UÖobf," murmelte Sonrab, „je^t fdngt bad

üBBeiberöoIf ebenfalls an !"

<B>i(i) einjumifdjen, fet i^m nid)t üon ferne ein,

benn »om ÜÖeiberflreit l)dlt ein fluger SD?ann hm
Ringer, bad i^atte er öon Sugenb auf ali oberfte

9Beiöt)eit gelernt, worin aßedSSoIf ol)ne Unterf(^ieb

bed ©tanbed unb ber Partei übereinjlimmte.

Tiber ali nun (5atl)ri im ©iegedtrium^)^ ftrfj i^m

SvUteler, Sonrab ter Seutnant 8
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ttaulid) itd^ent weUttf trat er juräcf unb erteilte t^r

eitlen S5ern>eid.

wS^t foUtet immerhin meiner ©djwejler in i)6f?

(i(^erem $one begegnen," rÄgte er.

X)a fd)of fte jornf(f)naubenb t)on bannen, wie ein

angefd^mei^ter @ber. @r aber rief fie gebieterifd)

guröcf, $u breien SJ^aten unb jebedmal bro^enber, hü

ffe jtd) enblid) IjerbcifÄgte.

«3t)r ^abt @ud) für ^eute bei und in X)ienfl »er*

pfli(i)tet/' erfidrte er, „fo(glid) feib 3^r und nidjt

Wof @el)orfani, fonbern aud) Untergeben^eit unb

Q5efd)eibenl)ett fdjurbig, mir unb meiner ©d^wefler.

2)^orgen f6nnt 3^r bann »icber grob fein, wenn

3l)r tooUt"

Unb ba jte t)or 3om ungebulbig $appe(te, aU ob

ber ©oben unter i\)x brennte, (teilte er |te gefliffent*

lid) nod) Idnger:

„©eilduftg," ^ub er an, „wad id) duö) fragen

wollte: 3^r ^abt alfo oben im ^anjfaal aufgewartet.

SGBad erl)ieltet i^r bort ffir einen @inbrucf ?"

„I5a# ed ©d)n)cine jTnb."

„Unbeflritten," antwortete er, unb fonnte bad

Sachen faum tterbeifien. „Ttod) bad i}aben wir ht*

reitd »ernommen. 3d) meine, ob 5^r nid)t etwad

wie,— tok foll id) fagen ?— wie feinbfelige SBeran*

flaltungen bemerft ifabt^"

„@ott gebe, baß (Te fldj gegenfeitig auffreffen
!"

„(Sin 9)?enfd)enfreffergebet!"

©ie fa^ i^n pa$ig an unb blirfte fdjarf unb ge^

fd)eit : „3^r werbet wo^l aud) mand^mal eine ^itU
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}um J^tmme( gefanbt ^aben^bte ntd|t im fßatetünfet

X)a errötete er l)et^ unb n>arb ernfl unb na(^^

benfUd).

„3^r Wnnt jegt ge^e«/' erlaubte er jerftreut

®te ging, er aber war ittdjt mit bem ^rfofg ju#

fricben. @r l^attt (te mit ben formen matt fe$en

»ottcn, unb je^t war er ramd. ©eine geheime 9lerf>*

nung war : beuge jie, Äbertrum?>fe jte, fo wirb fle

hiii) lieh ^aben. ©tatt bejfen n>ar nun fte ungebeugt,

er aber, ba er i^r je$t tro$ i^rer ©t^rrigfeit mit

2Bol)rgefatten nacfjfat), fpürte, baß er fte fieb ifatte*

®ett>iß, ein bißd^en weniger gefatjen — bai war

fTd)er — burfte fte o^ne (Sd)aben fein, bebeutenb

weniger gefa(jen fogar. Unb bie garten hia^biaütn

@(dd(ein, bit itiv aH ^ugen bienten, ^dtte er eben«

fatt^ anberd gewfinfctjt, n>enn*d einmal an^ 5Öfin*

fd)en ginge. 3»ei 3tugcn, fo falt unb uÄdjtcrn, afö

ob man burd) (autered jDueKwaffer ben ^öl^ernen

SBrunnentrog fdl)e.

"übet fte tt>ar nun einmal »te ein ©tficf öon i^m,

feit ^eute morgen. Unb wenn fte froflig war, ein

@runb me^r, i^r ein 55fifd)ef ©trauten aud feinem

J^erjen ^inftberjufenben, um fte ju wdrmen. Übri*

gen* : STOdngel, ^e^Ier, toai fcf)abet ba* ? ©eine

eigenen^ei)Ier barf manbod) lieb ^aben,nid)twa^r?

ÜBarum atfo nic^t auc^ tie ^e\)lex bercr, bie ju

einem gehören?

Übrigen* l)atte er ©efettfdjaft bei feinem 5öo^I*

gefallen. SBo^in (Sat^ri trat, erregte fte 2(uffel)cn.

8»
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T>it Unterhaltung ücrflummte, ber Riffen jum

i0?unbe bfieb unterwegs, man (larrtc i^r fprad^rod

nad). Die ^ormüoUfommen^eit i^rer ©efloft unb

ifftei 3(ntN$ed war i^m nid)t fo au^erorbentrid) auf*

gefallen l)eute »ormittag, ju J^aufe unter ben

^rauenjtmmern, fle \)attt if)n einfad) befriebigtje^t

aber liel) it)m bie J^6l)e unb 2(llgemein^eit ber ©e?

»unberung ba^ 9Raf.

©elbjlbewufte, gewidjtige 9RÄnner/n)ieber®ad«

bireftor SB^niger, erröteten, wenn iljr Tixm im SBor*

beieilen fle flreifte, eingebilbete SO?anfd)ettenge(fen

wie ber junge SSonber^eiben, ber ©ra^aff, n>eld|er

mit ^6^nifd)em ©rinfen bie STOenfdj^eit anobcte, bie

33eine unter bem ©tul)l bed fflad)bav^, fdilugen t>or

i^rem 55licf befangen bie !2tugen nieber unb festen

fid) l)a|lig $ured)t. Entglitt i()ren ^dnben ein ©egetti*

flanb, fo bücfte man |Td) runbum im 2Öettjlreit, wie

öor einer t)ornel)men 2)ame.

^errfdjaft ! ÜÖurbe bad eine ^fauenwirtin ab*

geben ! Unb wai für ein gefegneted 92e(l rotbackiger

©pro^linge ! fÄaufluflige Äletterbuben, tt)eld)e ein

^albe^ X)u$enb ju Q3oben fd)lägen/ ober braEe

2)irnd)en, boljgcrabe aufred)t, mit S^pfcn hii in bie

Äniefet)le, jebed jwei ®rÄbd)en im @ejtd)t, eind Cm

Äinn unb eind in ber red)ten ÜÖange, ober nodi

bcflfer, beibcrlei 9^ad)fommcnfd)aft jufammen.

Unb tud)tig, weiß @ott, war jTe aud). 2Bie |!e 6e*

biente ! 3n biefer 53ejicf)ung \)ätu ii)v felbfl bie grdm*

lidje J^ejenbafe bie 3(nerfennung nid)t Derfagen

f6nnen. 9lul)ig unb felbfibemu^t in ber ^eftig|len
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^Jebrdttgnid wie ein gefc^ufter (Botbat im ^euer.

Ülid)t^ »on bcm fopffofcn Um^erflörmcn ber anbcm,

iamntembunbfd)elteiib^a{e ob man i^nen bte jungen

fleroubt Ij&tte. Unb »ad er ganj befonbcrd fd)d|te;

jTe bebtcntc öoUfontmcti «tiparteitfd). SWtd)! wie tie

empfinbfame 3ofepl)ine, n)efd)e hei jebctn fllcifdj^

f)ro^igen Turner fangen btieb^ ober n>te bte ibea(e

J^elene, weld^e J^6ren unb ©e^cn öergafi, wenn ein

9J?dnnerd)or anfltntmte, mit fdufeinben Sßdffen unb

t)tmmetnben 5en6ren, ober wie bie ld^pifd)e ?Brt*

Qitte, »eld)e auf ben 5ob bie TiUen nidjt audjie^en

fonnte, fo ha^ f!e ben e^rwÄrbigften Sf^attonafrat »er*

brte^Itc^ anfaud)te, aÜ beforgte |Tc einen J^eirat^*

ontrag »on if^m, datf^ri bebiente jebermann Qleidj,

fei er alt ober jung, t)ubf(f) ober Wlid), »orne^m

ober gering, üergog and) nicf|tfd)nippifcf| benSKunb,

n>enn einer 6lof 3« cferraffer befleUte; 3(uftrag unb

2(udfii^rung galten i^r aUei, hie fD?enf(f)en waren

i()rgIeid)gÄftig. 3« greidjgdftig fogar. X)enn jle be^

naijm jtd) gegen bie @df?e florj, I)orf)fa()renb, um
nic^t ju fagen, befeibigenb. 92ein, eigentlidi beleiti*

genb war ed nid)t; benn wenn nun einer ftcf) ober

fie beflagte unb 9lebe flehen foKte, fo tt>u^te er nidjti

53e|limmted anjufÄ!)ren. Tihex, wie fott id) fagen?

abweifenb, feinbfelig. 3a, feinbfeüg.

2)ie 55ejiettung empfing jie mit einem ®e|irf)t wie

ein ^rjenget, ber t)on einem fönbenbefcf^mu^ten

niebern S0?enfrf)enfinb eine ^itte an^6rt; 5ranf unb

©peife fe$te fie I)erabla|fenb wie eine unt)erbiente

®nabe t)or. Unb wefje bem, ber fid) bie minbefle
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^ofmad)crci erbrciflete, fei cd nun in 3Bortcn ober

!D^ienen ! l)en 6e^anberte fte fortan mitunwer^o^rc*

nem 3(6fd)cu, wie einen überriedjenben Ädfer, »ar

and) fdjfedjterbingd nidjt me^r gu »erf6^nen, »eber

burd) fuße Sieben nod) burc^ ^rinfgelber. 92ur bad

befd)im^fenbeÜBort, tai it)t auf ber Bunge fd)»cbte,

öcrbiß jTe, fo lange fie bebiente, mit unfel)Ibarer

(SelbftÄberwinbung.

Offen geflanben, i\)vt maffofe @pr6big!eit miß*

fiel i^m nict)t burd)aud. @d fe^rte ein ®ei|l el^r*

crbietigjler Suröd^altung ein, ber it)re jeweirige

Umgebung öornetjm jtempclte.

Üßd!)renb er fo feinen ^etrad)tungen naä)\)inQ,

(lupfte ein frember (Sttenbogen ben feinigen. „-O^^r

iXeber, fci)faft 3{)r? ober (lubiert 5^r Aber einen

^elbjugd^tan?" Unb wie er noc^fdjoute, war e*

Sat^ri felber gemefen, bie (a(f)enb enteilte.

„X)ie öerfli^ten üBeiber!" murmefte er be(u|ligt,

„ifl ed nid)t, afö ob (le einem atte ©ebanfen an ber

©tirneabrdfen?"

jDer Sortier torfelte im Sidjarf ^eran, wie ein

erratifd)er ©focf, unterwegö bie ®dfle anrempernb,

o^ne ffd) ju entfd)ulbigen, nidjt abftd)tlid), fonbern

aud naturwÄc^ftger ?Xuppigfeit. „J&err SXeber, @uer

SSater Ih^tdud) fagen, ber iOberjl3(ttegri öonSÄen*

brifio t)abe f(t)on breimal nad) @ud> gefragt. 5^r

m6d)tet enblid) @uer benebeited Untlil^ hlidtn (äffen,

meint ber SSater, ober ob 3^r @ud^ ettoa einbitbetet,

ber J^err Dberjl möffe @ud> nachlaufen, mit ^erau**

!)dngenber Bunge »ie ein 5agbl)unb."
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dx säuberte unb jnoeiferte; ber nnQümp^id^en

3(ufforberunfl bed Ulten ^dtte er fefbfiöerfldnbltcf)

jutt)tbergel)anbelt, bem Dberflen Ättegri ietod), ber

itim (letd »dterlirf^e @e»ogent)ett bewtefen, mod^te

er unbebtngt feine @()rerbtetutt0 abflauen.

„3(1 ber »ater babei?" fragte er.

„5a/' rautete bie 3Cnt»ort.

„5c^ fomme/' brummte er ftnjler unb mad^te |tcf>

auf.

„gartet @ud) gut," riefi^m Sat^rt tiad), fpottenb,

aber bod) in emjl^after SWeinung. „fflei^mt dud)

jufammen, baß 3^r nicf)t »ieber bte @rbfen üer«

fcf)öttet, benn id) fomme nietet jum }tt>eitenma( am
!)etten 5age bad ,gute ©efpenff fpiefen."

„^aitet mir ben 2)aumen/' fpaßte er mit »er*

jweifeltem J^umor.

3(uf ber ^erraffe angelangt, fa^ er unter bem

Soff einen 5ifd) üott Uniformen grdnjen. ©ei bie*

fem 2fnbti(f warb it)m woift umd J^erj, innig unb

banfbar »o^r, afd ob i^n jemanb aui einem tiefen

SRebelfumpf, in bem er bii jum .^affe ftecfte, in

trocfenen ©onnenfrf^ein gehoben ^dtte. @l)re, Hn^

fet)en unb g^reunbfd^aft grÄßten i^n au^ ben gotbe*

neu Än6pfen, aui ben blinfcnben @dbetn, unb bar*

Aber n>6lbte jic^ »ie ein »erftdrter «Oi^tnet ein

großer, fc^n>ungöotter®ebanfenbogen, ber t)on®enf

hi^ ©d)aff^aufen unb t)on ©afef bi^ St)ia|fo rei(^te.

^di)renb er fo mit (eud^tenben 3(ugen frei unb

flramm auf ben OffijierÄtifcJ) jufleuerte, (lieferte i^m

ber£)ber(l rebl)aft entgegen, ein mdc^tiged ^reuben*
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i>aIIo anfttmmenb/ umarmte t^n unb tapptt i^m

auf bie <Bd)u\Uvn, Da er bte ä&rtgen Dfjtjiere nicfjt

fannte, erfolgte eine fÄrmlidje SSorflettung. SÄan

taufd)te militÄrifdje ®rüße, Ijierauf einen biebern

J^anbfd^lag^ unb auf bad au^bri^cf(id)e ©e^etf be^

Oberfiten nafjm Sonrab an fetner ©ette ^Ia$.

X)er ^fauenwirt Ijatte (Td) tnsn>tfd)en beifeitc ge#

brÄcft, bocf) ber Oberjl forberte tt)n mit forbtatem

©peftofet jur (BuUt, „J^eba, alter ^rummbdr/'

rad)tcer, „madfott bcnn baö bebeuten, baß3l)rauÄ*

fneift tt)ie ein pulöerfd)euet Ülefrutengaur? ©cib

5t)r t)ieUeid)t ju jlofj, um mit unferer ©efeUfd^oft

»orfieb ju neljmen? g^reilid), wenn einer foI(^ einen

^rad)tferl jum ©obn ^at, barf er fd)on jlctj fein

!

®el)t borf) mir felber bad J^erj auf, wenn id) il)n

fe^e." hiermit pat^d)U er Sonrab auf bie ^nie wie

ein »erliebter Dnfel.

•Der 3rite, befd)Ämt burd) bie begeijlerte S5efobung

tti verworfenen ©oljned, fdjnupfte unb fnurrte,

fd^rießlid) fdjfeppte er ftd) gUid)Wol)rä69ernb Ijerbei.

„9Baö gfo$t 3l)r benn einonber an wie jwei

X)dd)fe um einen ^nod)en ? 3(uf !" befahl ber Oberjl.

„SSorwÄrtd! fleUt @ud) beibe nebeneinanber."

T)a l)aff nid)td. ®ie mußten friebfid) nebenein*

anber (let)en, ben 3(bfd)eu niebergwdngenb unb bie

@tirn gldttenb. ^aum, baf fie t)ermieben, jld) $u

berfiljren. 3(ber ben 53Iid richteten jTe nad) t)erfd)ie*

benen ©eiten.

X)er Oberfi öerglid) bie beiben, t)ergnÄgt unb bei?

fdttig» „9Jun, wad meint i^r,Äinber?" wanbte er
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fid) ju bcn Äameraben, „wenn n>tr lauter STOantt*

fdjaftcn »on biefem ©d^fagc ^dttcn? jDonnerwctter,

bad gd6e eine Gruppe! J^m? SBad meint i^r? ^a
lernt man*d glauben, ha^ jtebie^ferbc mitfamt ben

Üleitem fopffibcrfdjmiffen, bie alten Sibgenoffen!"

J^ierauf na\)m er ben 3(ften befonberd öor. „5a,

ja, mein 5euer|!cr, bie®6^ne, bie@6t)ne, bieOd^ne

!

X)ad ijl unfere Bu^unft, bad jTnb unferc $otengrd*

ber."

SBei biefcn ÜBorten na^m er bie golbberdnberte

SÄü^e öom Äopf unb flrid) fr6^fid) mit ber J^anb

über feinen meinen ©djdbef.

X)er^fauentt)irt, ob biefer3:obe^ma^nung, »edj*

fefte bie ^arbe, öom 35rau bid gum SSiofett, Sonrab

aber, er fonnte nicf)t anber^, fpörte SWitteib mit

bem SBater.

„^it bem Q3egraben, J^err Oberjl," »anbte er

ein, ,Mt ei nod) gute ÜÖeire, fowo^f mit 3t)nen,

»ie mit meinem SSater."

„1a, ta, ta l" madjte ber Oberfl, „patati, patata !

3n unferm TilUx, mein lieber, mu^ jeber flÄnbric^

barauf gefaxt fein, tai ©ewetjr abzugeben ! Bildet

tt)af)r, ^err ^fauenwirt? — 9?un, bie J^auptfadje

ijl, baf man »enigjlen^ jemanb auf ber SBBett f)at,

ber einem bie 3(ugen gubrücft, ber einem ein tt)ol)(*

»oUenbed 3(nbenfen bewaljrt, ber einem bie TiitcH'

breflen mit banfbarer ^iebe unb 3(n^dngtid)!eit »er*

»inben Ijirft."

dlüxi tt>ar bie Ülei^e ftd) gu fdjdmen, an bem ©o^ne

.

@r errötete, fenfte ben Äopf unb fttjwieg.
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3f|t aber fprang itim ber SSatcr bei

:

„di gibt \a freiltd) mitunter ffeine ÜÄt^tjerflAnb*

Ulfe/' brummte er auÄweidjenb.

©0 fudjten fte beibe nad) au§en ben ©djefn bei

^rieben^ ju retten, ber Sljre unb bem 3Cnfel)en ber

^omUie jufiebe. ÜUtin auf bic Jdnge war bte ®tel«

lung nidjt l)aUbar. 3Cuf ber einen ©eite ber Dberfl,

ber jTe in feiner Einfalt gufammenfdjweifte, auf ber

anbern i^re frampft)aften 55emÄt)ungen, jtd> »eber

ju berÄl)ren nod) anjubtiden, unb ^erum bie beob*

a<^tenben Dffijiere. J)e^l)a[b fpd^ten jie bdngtidi

nadj einem erlofenben 3tt>ifct)enfatt.

Sonrab cntberfte if)n: „SSerjeiljen @ie, J^err

£>ber(l/' erfudjte er t)6flid), „id) fel)e bte ^euerwe^r

»on iIÖatbi^l)ofen anriefen, jwanjig ?Kann ^od),unb

id) atd ber J^errlidbirfer g^euer^auptmann —

"

„3Ser|le^t jid), »erflel)t fid), mein lieber/' erfaubte

ber JDberfi. „O^neljin möffen wir ja unfererfeitd

ebenfalls auf ben J^eimweg bebadjt fein. 2)ic ^ferbe

finb Idngfl gefattelt, wir l)aben einjig S^retwegen

nodj ein wenig »erjogen.— Unb biefe SKeffe flammt

aud) nic^t »on S^erubini," fugte er Tad^enb I^inju,

nad) bem Hanjfaal bcutenb, wo eben ein infernale^

®eiot)I anging.

(Si folgte ein furjer 3(bfd)ieb, mit ©porenffirren

unb 3(bfa$jufammenfläppen; bie Offijiere hrafi^m

auf, ber SSater »erjog ftd), unb Sonrab fd)icfte ftd)

an, feine ^euermdnner ju empfangen, tt)erd)e fd)on,

t)om 2(nb(icf ber flatt(i(^en ^atifti angetocft, nacfy

ber ^atte abbogen.
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Uittenoegd Ubodj i)o(te tl)tt Tinna etfrtg ein, mit

gefdjdftiger diU unb gef^eimnidüottcr SWiene. fXcb*

felig tnelbcte (Tc

:

„$in n>unberi)Äbf(f)ed ^rdutetn fle()t im J^aud^

gang mit i()rer 9)?ama unb fr&gtnad) bir. ®ie t)af>tn

bcinc95efanntfd)aft in^^raueitferb gcmadjt, aneinem

^aU* @ie t^dtten jTc^ (eiber auf i^rem 3tuÄfIug »er*

fpdtet^ unb mfiften auf ben 3ug, fonfl »firben jTe

bid) nid)t fo untfhfiiä) in ben «Oaudgang befleOen

;

aber fo oI)ne »enigflend einen flÄctjtigen ®ruf am
,^fauen' »orbeijuge^en, ^dtten jTe borfi nirfjt fiberd

J^erj gebrad)t unb jle hofften, bu tt>erbe|l fte ent*

fd|ulbigen."

Über @onrabd@ejTd)t flog tin<Btcaijl ber^reube.

„Tli), id) n>eif !" rief er lebhaft, unb wollte mit ber

<B(i)Wtitet aufbrec^en^ bie X)amen ju begr^^en.

^a gewahrte er @at^ri jienfeitd beö iO^duerreind,

faum brei SWeter entfernt, (leif wie eine ®du(e unb

bit fun!e(nben ^ugen bro^enb auf i^n gerid^tet

O^ne 3tt>eifct f^atte jte ben ©erid^t ber ©djwefler

mitange^6rt unb erriet, wai auf bem <BpieU

flanb.

f/5d) glaube fafl, f!e jdt)ren ein wenig barauf, ba^

bu jTe an ben ©a^n^of begleitefl/' fu^r 3tnna fort,

im ^egrif i^n mitzunehmen*

3(Kein er war flehen geblieben. @igentli(^ »dre

er $n>ar gerne ju ben X)amen gegangen unb mit il^nen

an ben ©a^n^of — benn liebliche @rinnerungen

tt>ad)ten mit flaren fdj6nen fO^orgenaugen auf, —
allein @at^ri^ flrenge fO^iene ^pxad) $u it^m : „^t^t
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wirb jTd)'d erweifen; je^t ()afl bu'd in bcr J^anb.

3e nad)bem bu entfd)ncßeft, »erbe id) befdjrießen."

9Bdl)renb er nod) jweifcite, jtt>ifd)cn ^urd)t unb

&t\\xfttn, teufe Ite brinnen im^anjfaar etnS^ariüan

wie am 3al)nnarft, »enn eine SÄenagerie brennt.

X)a gefeUte ficf) $ur ^urd^t bie @cf)am. 36te fianb

er nun ba, üor bent »d^ferifdjen ®efd)macf feiner

fetnfÄl)tigen ^dnjerin, bie i()n afö fd)murfen Offi*

jier fennen gelernt ^atu ! @infacf) al^ Söauemwirt,

ja flipp unb flar 55auerntt)irt, fonfl nidjtd. I)a*

anbere, ber ritterlidje ©olbatenrocf, na^m ftcf) ba*

gegen wie eine geitweilige SSerffeibung aud. @ine

tjeife peinridje !H6te fiberfief il)n.

9lein, in ben Pfauen öon J^errli^borf fü^rt man
feinjart|innigeÄ,tt)ol)Ier5ogened(5tabtfrduIein^eim,

ba^u war jte i()m $u gut, ju n>ert. Unb ba eben je^t

aud) bie Dffijiere jid) entfernten, beutete feine (5nt?

mutigung bai wie eine 33e(ldtigung feiner @rnieb*

rigung. @in Sßauer »ar er, ein Q3auer blieb er,

biefer 3Bal)rl)eit gaft e* |td) ju fÄgen. Unb rafd) ent*

fd^loffen wie immer traf er bie 5Baf)f : „@d tut mir

leib," entfd)ieb er, „aUein id) muß burd)aud meine

ffiaIbidl)ofer in (Smpfang neljmen."

»SebenfaUö wirf? bu il)nen »enigflen« fd)neU einen

guten 3(benb »iinfdjen, felbjlöerfldnblid)," warf bie

@cf)tt>efler ^i|ig ein, mit erhobener Stimme.

(St fcf)fittelte öemeinenb ben Äopf unb entfernte

ftrf) mit befd)Ieunigtem ^djtitt, ali beforge er, ed

m6c^te ihn gereuen. Unb unn)iUfiär(id) na^m er ba«

Ui einen nadjtdffigeren ®ang an, ali gett)6^nrid).
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„Tihtx bad ift ya gerabeju eine Un^6fltcf)feit, eine

93eleibigung," rief fte i^m emp6rtnarf>. X)od) er üer^

W>^ ^i^ O^ren.

Satl)ri erwartete i^n an ber STOauerecfe. 5^r ÜUQt

fd)itterte falfc^ unb nod) etwad feinbfelig, im dlad^f

Hang ber au^geflanbenen @iferfutf)t. „ÜBarum feib

3^r benn nicfjt gegangen, ba^ feine ©tabtfrdufein ju

begrüßen?" tahtlte fte »erbre^t, mit ^eud)ferif(^ein

Sßorwurf.

„jDed SWenfcfjen ©ecte ifl borf) ein »ertt>icfelte*

Ding," backte er. ffl&miid) anf ber Oberflddje fanb

er Un6efangen{)eit genug, um {td| ikber biefe !(eine

weibliche SSerlogenl)eit in Sat^rid SWunb ju »uni^

bem, benn er \)atte gemeint, ©rob^eit »dre eine

95Ärgfd)aft für 2Bat)rf)aftigfeit; »dtjrenb er gleidj*

jeitig inwenbig bie ©ruft üott SfBdrme fpürte, o^ne

Sorbe^aft, noc^ 3(bjug. „3Bei[ id) »orjie^e, miä)

mit meinem guten ®ei|le ju unterhalten," antwor*

ttte er, mit bebenbem ^one, henn bie 9totn>enbigfeit

ber ÜÖal)l \)attt itjn ergrifen.

Da fd)enfte fte i^m einen fonnigen ^reunbfdjaftö*

blirf : ,3ti) banfe,* bemerfte fte fcf)rid)t. @ie blitb

nod) ein ÜBei(d)en nad)benflid) »or il)m (let)en, ^in

unb wieber ju if)m emporfd)auenb, l)a(b prüfenb,

l|alb liebenb. Unb aB fte i^n öerlief, berut)rte fle

t)crflol)ren feine J^anb.

Äaum war fte fort, fo fd^renberte eben bai g^rdu*

Cein mit il)rcr SWama bittet i)inter it)m öoröber, bem

Siebberg ju, begleitet öon 3(nna. Obfd)on er i^r ju^

fdttig ben fXurfen fei)rte, ^atte i^n bodj ber unbe*
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fttmmte ©rf^etn t^rfr gefdjmeibtgen®f(lalt unb ifixti

leidsten @cf)ritte* flÄdyttg fletrofen, jugtcid) mit bcm

farbigen @inbrucf if)rcr Ätcibung, ^eU unb fr6t)ri(^^

ober tt>etd) unb gcbdmijft »te ein SWoUafforb.

jDa« übrige ergdnjte feine aufgeregte Erinnerung.

®ett)aftfam be^arrte er aufbem ^recf unb tfiiMt fid),

baß er fid) nid)t röhrte, bantit er (te nid)t fe^e. @r(l

nad)bem er t)o0fommen ftcf^er mar^ baf fte ftc^ weit

entfernt \)att€f atmete er auf, mit bem er^ebenben

©effil^r, auf ettvad tter^id^tetgu ^aben, »orauf er fiöj

feinen 3(nfpru(J) erlauben fottte unb burfte.

(5nbri(f), afö er 3fnna einfam jurÄrffommen fa^,

na^te er erteirfitert feinen ®a(bid^ofem.

®ie empfingen il)n mit eljrerbietiger SBertraufic^*

feit, jwar fid) er!)ebenb, aber jugfeid) bie ^anb »or?

flrecfenb unb bad ®rad jum ^iOfomm barbietenb.

Sr tat mancf)em ©efd^eib unb brücfte jebem bie J^anb,

forgfam barauf bebacf)t, baß er aud) nid)t einen ein^

jigen übergetje. Tili aber hi€ ?Xeil)e an ben SBadjt*

meiller gelangte, war ed mit feiner ^reil)eit öorbei»

©enn ber na^m il)n mit feiner gen>a(ttdtigen J^erj*

liö)U\t für ftd) aOein in Q^efd^fag unb gab i^n nid)t

me^r lod, umarmte il)n, preßte i^n an bie iBrujl,

paufte i\)n auf ben 9lucfen unb fiel iljn unerfdttlid)

k)on neuem an, n>dl)renb er i^m feinen ped)fd)n>ar2en

Simmermanndbart, ber i^m öon ben fangen hi^

and3tt>erd)fett reid)te, um bad ®e|id)t rieb. ,(5onrab'

gurgelte er unaufl)6r(id), inbem er bie toilhtn
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2(ugdpfe( t)erbrei)te wie ein fc^mad^tenber ®viil9f

b&r.

Seutorf, ber g^euertcutnont, crl6fle i^n ertbKrfi,

ntd)t ol)ne STOfi^e, »on bem ^reunbfc^aftdwfttmc^.

„2ßad fÄr ein Qefjeimei ?iebd)en l)atte(i bu benn

etgentltd) ^rute nacf^tntttag tm Sud^ |t$^n/ baf bu

J^ören unb©c^cn »ergaßcjl? 2Bir riefen un^ imSor^

6eifa^reit beinahe bie Mutige nad) btr aui, aUetn bu

{^attefl Hn^en unb 2(ufmerffam!ett ofenbar an einen

tt)td)ttgeren ©egenflanb su bergeben/'

„T>a€ get)etme ^tebd^en ^at n>ei^e «^aare unb ifl

jtt)eiunb|cebji9idt)ri9/' betel)rte Senrab, unb ein

QuM iiidjeln fci)(i(f) i^m 66er «Oer$ unb ^unb, aU
ex ber J&ejenbafe gebadjte.

?eutoIf l)atte |Td) injwifdjen in feinen 3Crm ge^&ngt

unb bre()te t^n je$t mit ftd) in falber Beübung um:

„3ßad fÄr eine unmenfdjfidie SKaffe SBoIfe^ »ieber

einmal hei eud) im ,^fauen'/' rief er bewunbemb^

mit ^ugenswinfem.

„Unb wai fÄr ein njunbert)oKer3(benb," ergdnjte

Sonrab, oblenfenb,

„©lÄcföpila !" fu^r eeutotf fort, Sonrab« 3frm

fcl)üttelnb, „wenn'd hei bir einmal and @r6en ge^t
!"

Dabei pfiff er mit ben Sippen.

„^fui !" tt>el)rte Sonrab, aufrid)tig beteibigt,

„(ithen ifl feine ©finbe/' öerfe^te ber g^euerfeut^

nant unbeirrt. „Unb bem 3(nfd)ein nac^ fpinnt er

feinen langen ^aben me^r, bein 3(Iter. — J^ajl hü

benn aber auc^ för ein appetitlid^ed ^raudjen ge?

forgt?" Unb ha eben (5atl)ri PorÄbereilte, mit
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0lafd)en unb®(dfern helahtn, {tupfte er beit ^reunb

mit ber ©c^ulter

:

M^fl ba^ etwa biejenige, tve(d)e?" mun!e(te

er«

@onrab überlegte; bte ^rage fd^ien i^m un«

9e()5n9, bte Untwoxt fd)toteng. ,,3d) bin felber nod)

»nfd)Iüf|tg," erfrdrte er enblid) mißmutig.

„SSerbammt fd)6n ifl fte^ uttüeranttoorttid) fd)6n^

itnmöglid) f(i)6tt fogar/' meinte ber 9Ba(bi^^ofer.

„^ber l)at fte benn aud^ Q^itbung?"

„5d) ^abe jo ebenfaUd feine."

„X)u unb feine 9i(bung? ^rtiOerieofftjier unb

el;ema(iger 3nbuflriefd)ä[er unb immer mit ben

erflen greifen! ^ajen! — 3Crfo i{t ed biejenige,

wtld)t, ba bu bid) bereite i^ber fo(c^ einen ^aupt^

mangel ^in»egfe$e(l. — 3d) l)atte er|l einen 3fugen*

blicf eine anbere imS3erbad|t^ eine, biebefferju bir

pafte unb bie ftd) auffaUenb nad) bir umfal). 2(ber,

ba tu it)v fo hetjattlid) ben 9l6den fefjrtefl, fdUt

meine ä^ermutung ba^in." ^ann nad) bem wi^flen

®ejob( im ^ansfaa( ^ord^enb : „SQa^ \)aft bu benn

ba fär einen abfonbernd)en J^armonieüerein auf»

ge(efen? @oQ ba^ etwa ben ^uriend)or aud bem

£)rpt)euÄ üorfletten? jDie fingen ja wie fajlrierte

S&mmergeier."

„Ober wie monbfiid)ttge ©ee^unbe/' meinte ber

^ad)tmeifler. Unb inbem jeber, bed i&eifan^ jum

t)oraud fTd)er, einen neuen $erg(eid) auö bem joo«

(ogtfd)en ©arten {um bellen gab, (aufc^ten (te be^

(ufligt bem fd)auer(id)en ®e^eu(.
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MX)en ^etfem ^iflerflimmcn nadi ju urtetreit,fottte

man fajl glauben, e« »dren bte ÜÖaggtngcr/' riet

eine ©timme.

Unb baSonrab nicfte, er^ob fid) bte ^rage: „jDie

£)bemagginger ober bie Siieberwagginger?"

„©eibe/' gejlanb Sonrab »erflimntt X)er ^euer*

(eutnant fd^aute i^n beben!(icf) an

:

„Die Ober* unb 9?tebem>agginger jufammen?

7l(i)t $age naä) ben ÜÖa!)ten?DaÄ finnte fd^ief ab*

Taufen."

„Oßotjf m6glid)," befldtigte @onrab.

IDer 5Ba(^tmei|ler aber flemmte i()m ben 3Cnn

;

,,92un n>enn'd etwa baju fommen foUte, defekt ben

^aU," erlduterte er, „fo wei^t bu, haf tu auf un^

)dt)(en fannfl. Unb um bem ^erfprec^en S^ad^brucf

ju erteilen, (ie^ er einige ^^fe in bie Spieren folgen*

„@etbfl»er|ldnbrid)!" befrdftigte bie @d|ar.

3n biefem 3fugenbficf flap^erte feinet «Oufge«

tram^er, unb aU er jtd) nac^ bem ®erdufd^ umfa^,

gewat^rte er feine £)fftjiere, ben JOberflen SCKegri an

ber ©^i^e, wie fte ju J^auf hai ^irfd^nflrd^c^en

^inabjogen, $u brei unb brei ^interetnanber im tdn«

|e(nben^rabfd)ritt, (eid)t unb (eb^aft ST^itKenner«

bficfen fdiaute er itintn wo^tgefdUtg nadj* Die

^ferbe bogen, mei(ler!)aft hinter ben 3i^9e(n »er«

fammelt, ben J^aH unb ba^ Streue in anmutigen

SBeKenrinien, hie Leiter fafen fnapp unb firamnu

(Sin ^aum^aar nad^ bem anbem legten fte jurücf

im pod)enben5aftberJ&ufe,tt>e(c^e hie trodeneOJa^n

mit melobifd^em J^ofston ^dmmerten, »d^renb ab

BpUttltv, CoBcat) (et Scgtnont 9
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unb }u ein ©dbel, »om fladjen ^benbfonnenflra^I

getrofen/ j&l) aufleud)tenb, »te ein Q^Ienbfptegel,

$(ammenbänb(( entfanbte.

(Sine treue ®ee(e, ^apa HUt^ri, badete (Sonrab.

J^armloö wie ein J^inb. ^ar ba^ ein get)6rnter

@infa0, ii)n unb ben Spater 2ufammen2uf{ed)ten/ ol)ne

bie »»ntferntffle 3(l)nung^ »ie fd)timm e« )n)ifd)en

i()nen ilanb ! Seid) eine unmigtid^e Sage ! (Sr bt»

miit)te ftd),biefeIbenad)trÄ9tid)pofjterIid)gu ftnben,

bod) tief innen bewegte i^n ?Küt)rung. @inc geraume

Seife frieblid) neben bem SSater ge(lanben $u ^aben^

oiftit €tt»ai Sö6fed »on il)m ju erteiben, fid) gegen»

feitig unterfingt, einanber entfd)ulbigt, öor ben

^remben gebecft ju l)aben, — ein unerf)6rteÄ fßou

fommnid. ®en>i^, ei war \a bfoß im Bwange ber

^iot gefd)e^en, nad) aufen l)in, ber ?eute wegen.

@Ieid)t)ieI, ed ergriff it)n bennoc^. Q5einal)e t)dtte er

feinen SSater barum lieb ^aben ?6nnen. Unb wie

wenig, wie wenig braud)te ed bod), bamit er ed wirf»

üd) »erm6d)te! @in tjalbwegd freunblid)e^ ©enef)#

men, ein 5on, ber il)n nid)t burd) feine ?Xol)eit reijte,

eine 3(nrebe, bie iljn nid)t befeibigte. 9Äel)r nid)t.

Unb foUte benn tai fo unenblid) fdjwierig fein?

@r feufjtc tief unb fein ®e(id)t »erftuflerte ftd).

3mmerl)in fal) er nun wieber einen blaffen winjigen

J&offnungdfd)immer.(5d bÄnfteil)n l)infortnid)tmel)r

fo gdng(id) unm6g(id), baf ftd) aUei nod) (eib(id)

fingen !6nnte, aud) oi)ne bie entfe$lid)e 37?it()i(fe be^

^obed, einfad) burd) bie^aä)t ber SSemunft, mitSu^

fa^öon einem magem,mifrofTopifd)en?Heflt)on®6te.
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„Üßa^ tfl (Sudj nur über bie ?eber gefrod)en, J^crr

?Reber?" crfunbigte fid) Satt^ri, »on feinem rdtfef*

tjaften @rn(l beunruhigt „5l)r feib ja auf einmal

gonj trourig."

Sonrab fd)üntltt ben Äo^jf. „5d| bin nidjt trau*

rig," entgegnete er fd)n)ennÄtig, „nur glÄcfJidj."

„<^^, roai t(l mit bir, Sonrab, id) glaube fajl gar,

bubid)te(l?" (Rottete ber^euerfeutnant X)afd)dmte

er jid) unb gefeilte jtd) ju feinen Äameraben.

^ei ber Beübung aber fa^ er unten im 5aJ hie

Offijiere etjrerbietig öor jemanb aufgeflettt in re*

f^jefttjoßer Entfernung, bie J^anb an ber 3^d$e, wie

jur STOan^öerfritif. Unb in bem 3emanb erfannte

er fein grdulein, feine ^dnjerin, mit il^rer 9Rama.
^er 3fnfd)ein traf i!)n wie ein 3Bef|)enflad)ef in

bie 3fugen, fo t>a^ er ffd) gefcfjwinb abfe^rte, ben

@d)merj berbeifenb.
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ficf) mittlerweile öon ben Raufen in

bieSÄnje ()itt&ber9efd)tep^t^ bie ^ü*
ftf Id^menb unb balb aud) (lilte(lel>

lenb, nid^t burd) bie ^adjt ber ®tim«

mett, fonbem burd) bie S^^id^eit bed ^Ri^flangö,

bie aUm&^lid) ieben 9(^|)t^muö entmutigte. (Statt

ber »arfelnben ^aare taumelten iel^t frafeelenbe

J^duflein ober bie QJilbflddje, »eldje, um i^re trdge

flacfembe ^i^^n^eit anjufad^en, bie^dufle burd) bie

^enfler wiefen, ober bad ^ublifum ^dnfelten ober

mit Reiferem ^J^araud' bie ÜBelt in bie ^ditanftn

forberten. 92ad)bem ber Um^ug ffd) eine ^eile üer«

gnögt t)atte, beliebte eine QCbwed^^lung : bie leben«

ben Silber k)erfd)n>anben, baför famen aui bem un*

|id)tbaren Snnern ©peifebrorfen geflogen: Ädfe»

rinben, @d)infenfett, ^urfl^ipfel, juerfl fpdrlic^,

gleid)fam jur Stnbeutung, fpdter aber aH üppiger

iD^annaregen, enblid) mit famt ben kellern/ welche

unten flirrenb }erfd)ellten.
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S^ifbtUigeitbefRufe, fth^Ud^t wie tntxüittte, ^ro^

tefHerten gegen (cremen fd)mu$igen ^rok)tant/ man
jjihdtUU insgemein aui bem ^eretd) ber fiebrigen

@efd)offe : morauf ber TUtt, jomig bie J^dnbe üer«

»erfenb, nad) bem ®aa[ emporeiferte, jebod) o^ne

^rudjt unb 9{u$en.

Unvermutet (locfte ba^ ©ejol^fe. Über einem habp^

iontf(i)en SBBirrwarr fdjnattember ©timmen warb

ein !Hebegefecf)t (aut, gemifd^t mit beUenben ^(öc^en,

bann folgte ejn ®et6fe flamf>fenber dritte, ^urd)

ein* ber g^enfler gewahrte man einen fd^wanfenben

Älumpen üon Ä6rpem, in einer Xiunfboolfe öon

ütem unb ©d^toeiß. ^auflbewet^rte 3(rme fud)telten

in ber ?uft, würben »om Sietabgebrdngt, (hebten

t)artnd(fig juri^cf, bi* |te enb tid) ben begehrten

^einbedfopf erreidjten, weld^en fie bann äber^eugt

brofd^en, übrigen* bem 3tnfd)eine nac^, o^ne fonber?

lidje SGBirfung» ©djier öerwunberKd) aber bönfte

fi (Sonrab, an weldjcm SRerfmat ber einjelne in

bem ©ewimmcl einen liberafen ®d)dbet »on einem

fonfen>ati»en au*einanberjulefen »ermod^te.— 2)er

^(umpen fam unb ging unb fe^rte wieber, »erweilte,

ifhuftt unb türmte fiid). ©teic^jeitig Hafte bie 5ür,

ben f(^wargen ®d)Iunb 6ffnenb, au* weft^em frei*

fd^enbe Sungfem flüchteten, mit ben J^dnben in ber

?uft flettemb unb J^elfto jetemb. ^oc^ faum

brausen, jwdngten fte jid) wieber l)inein, mit il)rem

dkOen ben ?drm »erme^renb.

„£)a l)a|i bu bie 93efd)erung V ^6f)nte (Sonrab bem

Spater gu«
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„^emütft nur bttbtdjfetncdweg«/' fand)te btefer,

aufer ftd) t)or i^rger, baf bie SBa^r^eit ftc^ unter«

^ng/ t^m unred)t }u geben, „ia^ bu bid) ntdit im

mtnbeflen hei betner Sucunbc ftdren."

jDa flecfte @onrab mot^rgemut bte J^dnbe tn bte

J^ofen^ jum 3ctd)en feiner ^eirnaljmtofTgfeit

„J^ier thte eine ^euerfpri^e gut," fpafte ber

^ad^tmeifler. „^it bem k)o0en ®tra^( mitten ^in^

tin," unb ladete fd^aUenb ob bem erg6$(i(f^en ®e*

banfenbilb.

„3(^ banfefür bie Überfcf^wemmung," entgegnete

@onrab. „^eucnwet^r auf bem Z)amm, im 55a(fett

ber ©djmamm."
„X)ein Älter ifl ber ?age nid)t gewadjfen/' 6e*

merfte ?eutolf, „er »erliert ja üoffjldnbig ben Äopf.

fOtag er nod^ fo ^tmtüiltig k>on einem ^enfler jum

anbem tanken, tai F&mmert bie feinen ^lo^flicf^/'

^onrab nicfte. „SKir fann'd nur red)t fein, wenn

fein ma^rofcr 3(Hmadjtdbfinfer einmal ein tik(f)tige4

?oc^ befommt"

,,jDa wirb I^aft nid)t^ anbered übrigbleiben aH
bu muft auf ben Sofien."

„(Srfl muf er mid) barum bitten : biefe ®enug^

tuung ift er mir fdjulbig."

„3Öie bu meinji. tflut baß bu'Ä weißt, mir (Tnb

bei ber J^anb. 3flfo »enn'd 3«t ifl, fo gib unfeine«

SWerW. — X)en J^elm ah ! ben !Rocf aui ! unb bie

J^embdrmet herauf!" befaßt er öertraulid) feiner

SRjannfc^aft ^ei biefem Tinhlid eilten oon ba unb

bort fampfe^mutige Q5urf*en berbei, bte »^euermebr
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ju »erjldrfett, junge dauern auÄ bcm Dorf, and) Doit

bett ®dfien btefer unb ieiter, fo baf ftd) ^onrab an

bcr @pt$e eine* ericfenen @ett>aItl)aufenÄ fa^, ber

fld) jwar etnflweitcn cnt^tett, aber bU Ungebulb tin*

jugretfen nur mö^fam j&gette.

iinU unb redjtd Ratten bte dleugtertgflen ftd^ auf

bie ^tfd^e gepflanzt, um ikber badS)?duer(etn ^tnioeg

beffer ju fe^en. ®te genoflfen ba^ @d)auf|)(e( fdjwei^

genb, außer ßat^rf, wtl&ie gteid) einemKampfrichter

i!)r Urteir 6ffentlid) funbgab. „®ott bu meine®fite/'

ftagte fte »erd(i)tficf>, „waÄ ffir eine gefeilte ^auer*

fame ! äßeber Stimme, nod) ^arf, nod) tO^udfet

!

Unb and) nid)t ein einziger runbum im Dorf, ber

(Td) erbarmt unb ^erg^aft bajtt)ifd)enfd^rt. ®ott bu

meine iithtl totrin unfer J^an* ba »dre! ÜBie ber

ben @aa( auffegte!" t>abti laiijU fte ^eUauf üor

SSergnfigen.

,,iD^au( $u l" fcf^naugte Sonrab. Unb nac^ einer

^aufc ffigte er flirnrunjernb, mit d^ad^brucf hti ;

„(ii gibt ^ierjufanbe imtt, bie taugen fo viel

tt)ie (5uer J^an* unb \>ieVieid)t me^r!"

Tiüä) auf ber ^erraffe »erfolgte bad Sotf gefpannt

ben SSerfauf bed ©treited, inbeffen wegen ber be*

bro!)Iidjeren Sßd^e üorfit^tig nac^ beiben@eiten (id)

jurficfgie^enb, fo baß biefD^itte teer blieb, ^ai fte

^auptfddifirfj auf ben gefdtjrticf^en ^fa^ bannte, war
bie get^eime J^offnung auf eine Heine Do|!Ä@c^aben*

freube, nid^t gu »enig, aber audj nid)t ju »iel. 3fCein

wie nun ber wfifie Sdrm o^ne (tastbare ^ntfd^eibung

gWdjmdßig fortrief, mefbete fld) Salb berÜberbruf
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unb mit bem Übfrbvuf bie (intrü^nnQ : »3a^(en !"

t^etfcf)te ein $ami(ient>ater^ umringt »on nafenrikmpo

fenben ^rauenjimmern. Unb wie ein Saufeuer er^

t6nte e^ nun t)on alten leiten: r/Ba^Ien, $at)(en!"

„@i$en bleiben J SOBoju ^abt il)r fonfl ba«®efd^V
"

bonnerte ber2(lte, aufer ftd^ äberben bro^enbenä^er«

luft, unb wd^renb bie Kellnerinnen wie t>on ©innen

um^errannten, um bie 3(udreifenben jum bleiben iU

befd)n>6ren, mad)te er fD^iene, tai ^reppct^en gum

^anjfaal ju erflimmen, woran er jebod) »on 3(nno

unb bem 2)oftor 9et)inbert würbe, teild burd) 3«»

reben, teild mit fanfter ©ewalt.

3n ber Zat l)atte bie SWetjrjaf^l ber ®d(le fid) m
nxid^en laffen; fte flanben itoat, ben J^ut auf bem

^opf, jum enbgältigen 3(b$ug bereit, beglid^en aud^

»orlduftg bieSec^e, rdumten jebod) nid)t bie^errajfe«

9Zurwenn ber^anjboben un^eimlid)er fnadte,wenn

bie wanfenben ^dnbe \id) gar )u unnat&rlid) bogen,

frebflen fte hurtig ein paar ^Uen weiter.

^I6$lici| entleerte ftd^ ber ^anjfaal bed gefamten

ÜBeibert)ol!eö, welc^ed atemlos t)or 3(ngfl bon ban^

nen Ijaflete, ald folgte i^nen ber ÜÖolf auf ben ^er*

fen. Unmittelbar hinter i^nen brac^ eine ungeheuere

Sturzwelle k)on K&mpfem mit !rad)enbem ®epolter

tai Zreppd^en hinunter, (ic^ äberwdljenb unb augen^

blicflic^ in (lÄrmifdjem @d)walle bie wette ^erraffe

fiberfllutenb. J^ie«)on jerjiob atte* SBolf in jdl)er

g^lucfjt, bie 92dd)ften flumm t>or ©d^recf, bie dntf
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femtercn mit furgen ^(u^rufen bcr ^cbrdngniÄ; bic

metflett in ber 9tid)tuitg nadj bcm Dorfe, ber ?Rc(l

Aber ba^ fO^duerleitt. Die SSogel aber aUjumal in

ben Q3dumen/ ^infen unb 972eifen, ben Sdrm mip
beutenb/ fangen einen jauc^^enben Sßettflreit, baf

iljnen fafl bie Äel)Ie fprang.

(5in^, jwei, brei wat atte^ meit^in jerf^rengt, wie

eine ®d)ad|te( 9?df)nabern, fo baß, al^ bie 53e|in*

nung »icberfeljrte, jeber jid) an einer anbern ©teile

befanb, aH er vermutete. STOan lad jic^ jufammen,

orientierte jtd), man entbecfte ftd) neue ffladfhatn.

hierauf erfolgte eine @id)tun9; ber jimperficf)e$eil

ber ®d(le, barunter tie 9)?e^i^a^I bed ©tabttjolfed

unb fall fdmt(id)e Frauenzimmer, jogen ah, frieb«

fidjeren ÜBo^njldtten ju, bie übrigen, bie (lanb^iel*

ten, nahmen Ijinfort gemÄtIid)en TlnttU, ali ob fte

|ur ®ippt bed ,^fauen' gel)6rten.

Sörof bie unten in ber 3Öiefe Ratten nid)t gewonft.

X)od) je|t fdjnettte ^onrab mit »eitge^ffneten 3(r#

men öor, dlämlid) Tinna, »om 5rieb ber ©elbfibe*

»afjrung u6errafd)t, {)atte i^ren SSater fopffod preid*

gegeben unb fam nun üon berStauer ^erab aufeinen

$ifd) gef^rungen, ouf »efd^em fie flinf wieeinSid)*

l)6md)en hi^ jum (Snbe !)uf(^te, mit jufammenge*

raften Äfeibern, übrigen^ oI)ne ein ®erdt umju*

ftofen, banf iljren fleinen ^fißen unb feinen 3(ttgen.

3fn ber jenfeitigen Äante bed $ifd)eÄ »on bed SDru*

ber* 3frmen aufgefangen, fal) fie jld) um unb lad^u

nert)6d. JBon oben fdjaute itix ber X)o!tor beforgt

nöd), ob fie nid>t ©cbaben genommen.
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IDer ültt, nunmeljr ber J&inberitiffc Tebig, gebacfjte

feine ^rei^eit ju nÄ$eit/ um mit feiner oft bewd^rten

?eibe*fraft fein Änfe^en unb feine J&evrfd)aft ^er*

SttfleOen. ^od) faum l^atte er ftd) in bad ®etikmme(

9efl6r$t^ fo rollte er fd^on, »om jufdUigen ÜBiberpratt

geworfen, fcf)n>erfÄtttg auf ben Q3oben, ridjtete jTd)

unbeholfen »ieber auf, »erfcJjwanb abermafö im ®e*

toütii unb follerte jum zweitenmal bal)tn.

r,3efu«, ber Später! J^elft bem SBater!" freifdjte

^nna, unb fd)on tjatte jic bie i0?auer Ä6erfe$t mit

<Sä)tt)un9 unb (BptunQ, man fat) ni(f)t wie.

„SWeine ^lintc!" ^6rtc man ben 3(tten in o^n?

mdrfjtiger 2Öut feud^en. „Sortier, bie Sagbflinte,

baß id) fie ^ufammenfnaße wie Äramdü6gel."

5e|t muflcrte Sonrab feine ©efetten

:

„®ilt'*?" fragte er, unb feine klugen flammten.

„?od l" brauflc bie Antwort, unb mutig flilrmte

bie junge ©djar um bie SWauer, in ?Xei^ unb SXotte

wie beim ^umiauf. Sonrab, ben ©einigen öoraud,

warfil)nenimSauf($rmat)nungenunb$ert)a(tungd'

maßregeln $u

:

„Smmer mehrere jugleidj einen einjelnen befon»

ber* auf* Äorn nehmen, abtrennen unb au* bem

J&aufen f6rbern, nid)t witbling* jeber auf eigene

§auft. ^Bir fommen ja nid)t al* geinbe, fonbern

al* überlegene ^rieben*ftifter, unb ba^u braud^en

wir Drbnung unb 9$efonnent)eit. Ba* am ^oben

liegt, nid>t anrubren ! unb »or allem feinen @treid),

ber nic^t unbebingt n6tig ifl."

®ie ffe am J^oljfdjopfe »orbeifamen, griff ber



(Eonrab ber ieutnant 139

®acf)tmdfler f^timiid) na&i einem ®parrem ^di
Cati)rt ik6er()orte tf^n in fteber()after J^afl

:

„9lidjW ba," »eierte |Ie, f!d> an feinen Arm ^n*
genb^ mit ber 3(utoritdt berSBemunft: „J^o({ im

(Stolj, ber Teufel müVi»"
Sonrab wanbte ftd) um

:

„ÄeineÄnfittel," »erbot er flrafenb, „bifl bu »er*

rÄrft?"

„Äeine Änfittel/' f(^ott bie ^ofung.

t>ann, am 3ie( angelangt: „dtit ^eim mit bem

Sater/' mal)nte Sonrab. „^ort, au* bem Ärieg mit

i^m, in* J^aud^bie $äre »errammett!"

Unb wd^renb hie J^auptmacf^t ungefdumt in ben

©treit fd)tt>enfte, jagte er mit ber Sor^ut bem 3fften

entgegen.

3i)m warf ftd) Unna in ben ^eg, mit f(^ik$enben

2(rmen/ wie ©cf^ult^ei^ ^enge^ benn ffe mi^beutete

ben ^i|igen ^nflurm.

„di, ei !" machte Sonrab, „fofd^e @atandabftd>ten

leim bu mir?"

T>a gab fte bemötig !Haum, befc^dmt unb {er«

fntrfrf)t.

Sonrab bemddjtigte ftdj inbeffen bed TUten, S^^^
nenb, aber fcfl : „Äomm Ijeim, SSater/' mahnte er 6e«

gutigenb, ,,fo(d^er(eiJ^antierung taugt nid^t* me^r

för bid>/' unb fudjte il)n »egjufdjieben. Allein ber

Hite, wie er bie gewaltfame J^anb S'P^tte, fhrdubte

|td) unb »iberflemmte, aW ob er jur J&inrid)tung ge*

fd)(epptn>&rbe. „3Clfoge^t man mit mir um \" fl6ljnte

er. ,,^6nnt i^x benn ni&it warten, hii id) oodenbö
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ottf bem ®cf)ra9en liege? ^ottt tf)r mtd^ hti (eben«

bigem ?eibe begraben?"

„Auf bie <Bd)ulttrn\" , »erfugteSonrob. Da boben

^e tt)n auf unb trugen ibn 9efd)n)tnb tn ben J^au^*^

gong. „7(nna, Ijüt' il)n, bo^ er feinen Unfug fliftet/'

rief er, „fd^af bie $(tnte meg; ia^ tl)n nid^t burd^d

genfler/' J^iemtit fchupfte er bie ®rfjn>e|ler nad),

fd)metterte bie2:üre ju unb fdjicfte |Td) an, |Tc ju »er*

riegeln. 3(Ucin bie $üre fcf)Iof »on innen. 25a

pflanzte er $n>ei ^ann aH Sad^en ba&or, ju benen

ber X)o!tor eilte. „5d) f6nnte n6tig werben/' mur?

weite er fopffd)ÄtteInb. „3Cuöen ober innen ; nie*

»anb weif n>o unb wem."

HH @onrab ftd) nad) feinen ^ameraben umblicfte,

i^otte ftd) bie ©jene »erwanbelt. 5BBo eben nod) eine

Wgc ^auflfdjladjt gewütet f^attt, l)errfd)te je|t ein

ungefÄbfIid)eö3ungcngefed)t; flatt einer gdrenben

@efanitniaffe brobelten »iefe »ereinjefte @rüppd)en,

»on benen jebeö mit feifenben ober abwe^renben

Süngferd^en umringt war, bie fid) um ben gerieben

ahmiitften, wie tk @ngel um eine arme ©eeCe. 9le*

fer»emannfd)aft, bie ftd) voei^ ®ott toit unb wo^er

eingefunben, flanb it)nen werftdtig bei, bie Unbdn«

bigen Äberwdftigenb, bie 3ur6rfflrebenben a^aU
ttnt, bie Sweifelnben aui bcm ^elb floßenb. Die

^euerleute waren »erfd^wunben. 2Bol)in? o()ne

3»«ifel in ben (Baal, benn bort tobte berÄampfwie
ber $eufer im SOBeiljwaffer.

9lid)tig, ba famen fdjon bie ÜBogginger, »on un«'

|}d)tbaren J^dnben gefdifeubert, baö $reppd»en her*
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aBgeffogeit, einer um bcn anbern, tu rafdjer %elQt,

tote ^d(fä)en auf ber ^rad^tpoflnieberlage* Z)te bret

erflett put^elten unb fianben wteber auf, ber oterte

fugelte fopföber, ol)tte ©rfjabenju nel)men, berfünfte

aber blieb ddjjenb Hegen, fo ba^ ber Doftor mit tan*

gen ©prÄngen jur (Stette eilte.

X)a übermannte @onrab ber 3orn, ber geredete

3orn ber (fntrüfiung übet bie unnötige fHo^eit, unt

nad)bem er bri^fdjneU ben ^fa$ gefreujt, flemmte

er mit grimmiger Äraft feinen itih ali ^autx ent*

gegen, bie Übem>d(ttgten im @tur} auf^attenb unb

a(d ®turmb6(fe gegen bie @ieger jur&cframmenb.

Daburd) (locfte $und(i)fl bie Bewegung, inbem bie

dauern, üon brinnen geworfen unb brausen an

^onrab branbenb, jtoifdjen jwei Ärdften litteUf fo

ta^ fie oon bem J&in* unb ffiiberpraU wie oon einem

J&ebel ge{)oben würben; aber fobatb e* Sonrab ge*

tungen war, ben redeten 5Ärpfoften $u faffen, ge*

wann fein ÜÖiberflanb fletig hit Obtrmadjt, nnh
wie er ben Tinfen ^foflcn cbenfaltd f^atte, »drjte er

mit pl6%ii(i)em ?Kucf unb 2)rttrf bie S^enfcf^enrawine

oor fid) ^in, einwdrt* in ben <Baai jurficf.

Der 3Öad)tmei(ler war ber erfle, ben er eri^afc^te.

Den padte er an ber ©urgel unb fd)dttelte i^n, um
it^n ©effttung ju lehren. Sener ließ bad (amm««
fromm gefdjel^en, bie 3fugen in oerJiebter ^reunb«^

fdjaft roUenb unb hai bdrtige ©eftc^t in flummer

Dulberffage gegen ben J^auptmann fe^renb.

Darauf jebod), afö ßonrab eben bie J^anb au«^

ilvedte, um einen jweiten 5Bdterid> ju faffen, traf
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it)n bft ^ttbltcf ber fremben J^orbe, bie in bcm

f(i)mu(f(n 5anjfaal ranbaliertc, wie J^orntoicl) im

&taU, ad)tlei bie ^thtl umflÄrgettb, ^(t^eiben unb

©picgel jerfdjmeifenb. Sdljling^ madjtc ber Un^

»iCe Aber ben Übergriff bed g^reuitbe^ ber (Srbitte*

rung gegen ben ^inbring ring ^la^, ber Erbitterung

tei (Sigent&mer^ aber ben fred^en J^au^friebend^

brud). X)enn ^ier jn)ifd^en ben ^eimatlid)en ^dnben
fÄt)tte er ftd) at« «SteUbertreter feine* SBater*, mit

ebler J^intanfe^ung i^re* fonjligen B^rwörfniffe*.

„fRutje !" befahl er mit angcflrengter ?ungenfraft

in ben ?drm f)imin, „X)er Pfauen bon J^errfidborf

ifl feine Kneipe; f)in wirb nid)t gerauft!" Unb ba

bie @cl)Iad)t unentwegt weiter wirbelte, aH i)htte

irgenb ein »erfdiÄdjterted ®emeinbenad}twdd)ter*

tein gem6ft unb nid)ter, ber Pfauenwirt^fo^n felber,

5Äul)e befohlen, ergriff i^n eine wiiU 3But, wobei

ii)m ein unartifurierter ®d)rei entful)r, we(ci)er in

bem?drmunget)6rt unterging. Der Sdrm aber warfo

bejlialifd), bermoßen ol)r* unb »ernunftbeteibigenb,

baf feine ®ut in !Haferei ausartete. ®ie ein wi(be*

^ier bröUte er ittn&d}^ ben wäjlen ©d^tac^t^aufen

an, UiU nm it)n ^u iberfd^reien, teil* um nid^t ju

erftiden.

3n biefem 3(ugenblid f(ingefte ber SttonUuä)Ut,

getroffen, gerf^littert bon ftobigen J^oljwaffen, ber

neue, fojlbare ^ron(eud)ter, ben ber SSater im De*

lember um fdjwere* ®e(b angefdjafft, ju (5I)ren be*

DffijierdbereindboßeÄ, — ber flare ©fadton burdj*

ludte feine Sterben wie bie B&nbnabet bie ©ranate
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nnb ber entfcffeltc ^af fd^nelltc fctne ©elenfe ^nm

febcmbcn 3fngriff; f^rang bem Äronfcud)ter gu,

rÄcffid)tÄrod mitten burrf) ba^ ©emengfct, ^rcunb

unb g^eiitb gfeidjcrÜÖeife Äberrcnnenb. Den @rflen,

ben er ein ©tu^Ibein fd)tt)ingen fa^, untertief er mit

gebucftem ffladtn, unb inbem er i^m beim UberfaU

gfeidjjeitig bic gefpreijteJ^anb iiberd ®e(Td)t fd^tug,

ben Daumen in ben 9Runb unb bie Ringer in bie

2(ugent)6^(en^ wie er hai öorjeiten feinem SBater

abgefef)en I)atte, fd)metterte er i^n burrf) bie ÜBucftt

bed idl)en 3(npraßd nieber, ba0 jener im @turj »ie

eine gefdUte^anne feine Hintermännermit juSBoben

riß. J^ierauf o^ne fid) weiter um biefen ju fÄmmem,

fd)o^ er fofort gegen einen anbern, »eldjer mit einem

jerbrod)enen ^ufifpult fud)telnb eben »ieber einen

Stegen »on ©laöfplittem üom ?eud)ter tfitb. Diefem

umfdjniirte er ben i^ih, ^ob i^n t)om ©oben, brÄdte

i^n, mit ber einen ^anb bie ©ruft unb mit ber an>

bem ben J^ofenbunb parfenb, gefirerften Tlvmi in

bie ?uft, »0 er i^n mitrabf^rmiger Bewegung winb^

fd)ief Aber bem Äopf fdjwenfte. J^ierbei öberrafd^te

ba^ blaue J^immefölid)t, ba^ au^ bem ofenen^en?

fter ^ereinflutete, fein 3(uge unb mit pU^lid^et dirif

gebung beforberte er feinen ©egner fopfÄber ind

?Jreie famt bem Stammen, an »eldjen jener ji<^ ge*

frampft f)atu.

,36(fe, Decfen unb Riffen t)erbei !" geltte broufen

eine ©timme, hie Stimme Sat^rid.

Einmal im Bwgf/ frf)idte ßonrab einen inoeiten

burd) bie ndmticfteJ^ffnung, unb fpdter, t)on ?eutclf
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unb bem ^acf^tmetfler unterfl&$t^ einen bvitttn,

»ierten unb fünften. J^ernadj aber geriet ber @ieg

ini @to(fen unb e^ entbrannte ein erbitterter©trau^.

Denn bie SßBagginger, »on ber Öberrafc^unfl |t(^ er*

^olenb^ \>t>mHnhlid berÜBa(bi^t)oferernÄd)tertunb

»on ber ®efal)r ber »erwegenen üBÄrfe gefc^rerft,

fperrten ftdj »erjweifert, g^ront gegen ben gemein^

famen @egner. ^eine unn&$en ^erwi^nfd^ungen

mel)r; nidjt^ aH ba* Äeurfjen ber ?ungen, ba^

©trampeln ber §Äfe, bad Ätopfen ber ^dufle.

^(6$(t(f) jucfte $euto(f/ n>dl)renb er eben @onrab

gegen einen (Seiten^ieb becPte, t)eftig rächvdrtd unh

befühlte feine $ßange. Unmitterbar barauf Frachten

jwei ?Reöor»erfd)fiffe, bonnerten einjefn burdj ben

<Saar, unb roUten gemeinfam Idngd ben bräKenben

ÜBdnben baf)in, hii fit enb(i(^ in ben ÜBinfe(n t>er«

^aUten.

X^a n>ar ed wie eine abgefleSte ^üijlt unb b(eic^ed

(^tfe$en oereinte ^reunb unb §einb.

„3Ber fd)ieft ba?" fam ti enbtic^ jag^aft au^

bem ^uem^eer.

,f^fi)/' befannte »utgrinfenb ber SBBadjtmeifler,

worauf i^m ^eutoCf gebieterif(^ ben 9tet)o(t>er tnt^

rang.

„9Ran fc^ieft nid^t auf bad ä$o(f wie auf 9teb«

l)Ä^ner/' proteflierten bie ÜBagginger.

„^an flicht nid^t mit bem Keffer/' fd^&umte ber

^ad)tmei|ler.

„2Bir ^aben nic^t ge(lo(t>en."

„^reilid^ tfabt i^r gejtoc^en/' »erjldjerte ber
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9Bad)tmei(ler unb beutete auf ^eutolf* ÜBange, bic

üon einer l)oarfd)arfen roten ?tnte öom 3(uge btd

|«m Ätnn gejeid^net war unb reid)Iid) blutete.

„di tfl nid)td/' beruhigte ?eutoff fadjenb, at«

(Sonrab erfdjrocfen nadj bem Q3Iute fal) ; ,Mo$ bie

J^aut geri$t. 3C6er am bofen 2BiUen i^aVi nid)t ge#

fetfUl Unb jtt)ar ouf bid) roar'd gemÄn$t."

S8on brausen aber fcfjriUte ant)aftenbe6 Ängflge*

fd)rei in ben ^6d)flen 56nen

:

„3Ber ifl getrofen? 5fl jemanb tot?"

„Üßerifl getroffen?" n>iebert)oItenmel)rereg feiet)*

jeitig im (BaaU,

3Ctter93ricfett)anberten fragenb im Greife unb he>

gegneten alter Orten anbem fragenben 95ficfett.

„9liemanb," »erfudjte fdjiießfid) ein fdjÄdjterner

?Xuf. „9^iemanb," befldtigte man üon atten Seiten.

„9Jiemanb/' lautete bie bejlimmte Antwort nad»

außen. T)a üerflummte baö 3Cng(lgefd)rei unb ein

fro()(ocfenbeö (5djo öertrieb bic tr6fl(id)e 55otfcfjaft

in bie ^erne. 3(ber mand)er(ei Ä6^fe taüd}ten itl^t

an ben g^enflern auf, um ben »eitern Verlauf ben

Untenflel)enben ju berid)ten.

(5ine 5Beife »erl)arrte nod) bie £0?enge im &aaie

betdubt. ($nb(id) rurfte bcr Obenoagginger ^htf

iprtdf in bieST^itte, runbüc^ unbm, mit^ppu(&rem

©d^munjefn. 9?ad)bcm er |i(^ öcrlegcn bic J^dnbc

gerieben, begann er fa(bungdt>ott

:

„T)a nni fjitrmit @ottti barml)ersiger Ringer er*

fTd)tIid) öor einem unabfc^barcn Ungifirf bewahrt

ifat, fottte ba* nid^t cinSBinf fein, ^rieben ju fd^Ke?

®eittr(rr, <Sonra( bn ^utnant tO
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9en ? £)()tte^tn i)a6en n>tr ja iitd)t ben mtttbeflen

®pan mit bcm ehrenwerten J^errn ?Xeber. 3(Ue6,

»ad wir begei)ren, ifl, baß man und rul)i9 abjiefjen

lÄßt, tt)ie wir gefommen finb."

„Unb bad «Keffer ?" fnirfd)te ber 2Bad)tmet(ler.

„Tiie ®efamtt)eit für bte beffagendwerte 'Xat eine*

einzelnen l)aftbar madjen ju »oUen, »Are bod) ent*

fd)teben ein unbifliged 3fnjtnnen."

„(Bo liefert und ben SWefferfledjer aud, nad)t)er

loffen tt)ir eud) toufen."

„I)a fonnten »ir mit ebenfo»iet 9led>t ttn 9le*

»oI»erfd)ü$en öon eud) »erlangen."

Die Oßalbidbofer Iad)ten fp6ttifd).

„SSerfud)t'd !" rief einer, din anberer:

„Tiai ift anberlei, ber ®d)uß war bfof bie 5(nt««

wort auf ben ©tid)."

25od) (Sonrab gebot ©tiUe : „di foll iljm fein ?eib

gefd)el)en," beteuerte er, „t)oraudgefe$t, ta^ er ftd)

freiwillig melbet."

Der ^Ärfpred) fal) jid) fragenb um, bod) feiner

mu(fte.

„Die 5afd)en unterfudjen," meinte ein g^euer*

we^rmann. Äaum b^ttc er bad audgefprod^en, fo

glitten 5at)lreid)c ©tellmeffer auf ben 35oben.

J^ot)ntad)enb fdjnetttc Sonrab empor

:

„Da fel)t fte, bie fd)einbeiligen ^eud)lcr,"

fd)dumte er, auf bie gti|ernben .flingen beutenb.

„3(uf benn, ÜBaffen gegen 3Öafen ; bel)dnbige jeber

wai er ftnbet. Unb bann brauf, biedmal obne du
barmen."
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dftt tnmultüariid)ti ©c^arren un$d{)(tger dritte

erfolgte^ tnbem bte beiben J^eere ftd) tjaftiQ jur

©atnmtung guräcfsogen^ bte ^auetn, um bett 3(n^

gnff gefdjioffen ju erwarten, benn fte füllten jtdi

a{^ bte @d)n)dd)em/ ob auä) an 3al)( ungefd^r gretcf),

bie SCBaIbiÄJ)ofer um |id) $u ben)e!)ren unb um eitien

übenreiinenben 3(nfturm ju gewinnen.

jDa t6nte von braufen bte wetd)e, fee(ent>oIle

©timme 3(nnad.

„(Sonrab, benfe an unfere SKutter ! SBergtefe fein

SBIut unb fd)one ba^ beinige."

Der 5on brang in ben 3(ufru^r wie OrgelMang

in eine jerriffene ©eele,

„(Sonrab, fei gut/' mahnte wieberum bie

©djwejler.

Sonrab war erf(j)fittert. „?eutoIf, entfdjeibe bu,"

fagte er bumpf, „bu bijl ber SSerwunbete."

Dod) ?euto(f fd)ob iljm bie (5ntfd)eibung jurÄcf.

„Dir galt ber (Büä), bir gebüljrt bai Urteil."

Sonrab überlegte.

„3Öot)Ian/' »crfünbete er, „id) mtbieU ^rieben,

unter ber ^ebingung, baf jeber einjelne flar unb

»ernel)mbar ben ®prud) t)erfagt: ,9Ber mit htm

STOeffer jJid)t, i(i ein feiger ©d^urfe'. 3e$tf6nnti^r'd

net)men ober laffen."

Die 2Bagginger murrten, wußten \tt)ed} feine

triftige (Sinrebe. Unb ba bie gurdjt il)nen fiber*

^eugenb jufprad), nal)men fte enbltd) flittfd^weigenb

ben fd)tmpf[i^en ä^ertrag an.

„(5^ barf f!<f) ja jeber, ber ftd) unfcljulbig tonf,

10»
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^crj^aft ju bem ^pvndi bcfennctt," ttmntiQtt ber

^Ärfpredj.

^ie ^albtdt)ofer bifbeten nun eine ®afe nach

ber 2;ürc wie jum ©pte^rutcn laufen, burrfi weldjc

bte ^aggtnger etn^etn bem ^(udgang ju^ogen, ben

»erlangten ®prud) flammefnb, mit erl)obenen J^dn*

ben auf audbrücflidjed ®et)ei^. 5ßer (Tdj Äbereitte,

warb an9et)a(ten, »er unüerftdnbttd) munfelte,

mu^te bie unliebfamen üBorte n>iebert)olen. @ie

maulten, ald gingen fie unter bem 3odj, »d^renb

bte ÜBalbiö^ofer |td) me^runb met)r ^u itberm&tigem

Spott t)inreifen liefen.

^I6|lid) erfdjoU ein frotjlidje« ®eldd)ter. 93ri*

gitte, »on Amor betört, erfd)ien l)inter einem iungen

bdurifdjen @dj6nbolb, ben (Te am ?Xocffdjo0 fe(l*

^ielt, um it)n ja nid^t ju verlieren.

„(iif fe^t bie SSerrdterin !" broljte ^onrab be*

luftigt. ©ie aber jlrerfte fud^öw&tenb bie Bunge

t)eraud, fo jiemlid) bie einzige 2(rt, ftd) i^rer $u be«

bienen, bie i^r ju ®ebote (lanb.

3tfö ber Siegenwurm fcd) ttorbeibn&cfte, ber legten

einer, lad @onrab in feinen audfneifenben 9li(fen

bie ®d)ulb.

„©ie^ mir ind 3tuge, bu ^id)tf wenn bu*« »agfl,"

befal)l er t)erdd)tlid). 3(1* jebod) ber anbere, o^ne

auf$ufd)auen, ben fd)leid)enben <Bd)ritt befdjleu-

nigte, ließ er it)n gleicf)tt>o^l jie^en. 3e$t aber fut^r

ber Sßad^tmeifler bem Stegenwurm an bie ®urgel

:

„®oll mid) ber Teufel l)olen," fd^rie er „ober ber

3Äcfferl)alunfe, ben id) aufi Äom na{)m, bifl bu!"
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TiUtin, ^onrab wei^xtt energifd) ab. „^abe idi

aUtn ^neben entboten^ fo l)abe id) and) iebem eirif

seinen btc ©idjer^eit ttvbüxQt" Unb »eretnt mit

¥euto(f rtf er ben Üßad^tmetfler {uräcf« 2)a n>ar ber

fXegenmurm gerettet^ ob and) ein 3ge( t)on ^duflen

tl)n umflarrte^ fo ta^ er nur (angfam ta^D^enb üors«

»drt^ gelangte, unb bei jeber QJewegung an einen

l)arten Än5d)er jlie^;bcn ©prucf) ber®elbflöerbam«:

mung mn^U er freilid) jur ©uße immer öon neuem

befennen, unb ftd) baneben unr^^mtic^e Zittl, ^er«

fona(f(f)iIberungen, fon>ie 2(n(ei^en aui feinem Se^

benölauf gefallen (äffen.

„di ijl ber aÄattl)icfen*9Äid)eI t)on S^ieberwag*

gingen, met)r braud)t man ni(^tju fagen, bamitjeber«

mann fofort »eif, eö i(l t)on aßen fc^red)tcn J^unben

ber fd)red)tefle J^unb."

„(Sx f)at bereite ein SÄenfdjenleben auf bem ©e^

»iffen ; »dre er bamaB nit^t ju jung gewefen, er

fdfe je$t auf Scben^seit im Suc^t^aud."

„'^ai ifl md) nid^t einmal ba^ ^d^limmfle! Tiai

@elb, ba« er feiner ÜRutter mit bem SKeffer ab^

Jtt>ang
!"

„X>ad @rbtei(d)en/ um hai er feine ^ilflofe, bUtf

(innige ©djwejler betrogen l)at!"

„®enug!" fct)lo^ Sonrab, unb geleitete ben fSJtau

t^iefen*ÜÄid)el an hit $Äre, inbem er ben ^d)loU

temben unter bem 3(rm fafte unb mit feinem Äirper

becfte.

J&emad) »urbe ben »enigen übrigen ber ^pxud)

erlaffen.
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„^dft ft(^ ttwa nod) einer oerborgen?" meinte

C^onrab^ im @aal um^erfpd^enb.

X)a frabbeUe ber f(eine Oberwagginger ®(^tt(«

Iet)rer unter ber ©Ä^ne l)erüor unb fe^te, ein Wdg*

lid)cd 92otgefd)rei anflimmenb, recta ikber ben $en<

flerjTm^.

„Unb wir?" fragten bie SRufifanten mit f&uer«

licfjem J^umor. „SÄÄlfen wir ebenfaUd beichten?"

(§onrab Iddjette, worauf fte mit ibren ^nflrumenten

bitrtig ab$otte(ten, toumfetnb wie bie J^einjelmdnn«

ä)en.

„ffladj l" matinU ?eutoIf. „(Sprengt fte in« 5at !"

Unb fro^tocfeub fd^of bai 9(ube( ber Sieger in«

^reic.

Sonrab aber hlitb jurucf, um bit äj^erwikflung {u

prüfen, wie er |t(^ weidmacf^te^ in ÜBa^r^eit tH*

t^alhf weil er ba« eroberte ©cf^tac^tfetb noc^ nidht

t)errajfen mod)te. J^ier i)atte er enblict) ge^errfdit^

^ier|um erfien $D2a(e feine« Seben« bie bdu«(id)e ®e«

walt ausgeübt, fflun war (eiber fein 9teid) |u Q^nbe*

®(i)abe ! fo fri^^ ! e^e e« nur red^t begonnen.

Überbauet er war nod) nid^t fatt, ber J^auptfc^Cag

feb(te^ ber ^ampf war in ben ^rieben gefrod^en wie

ber 9U)cin in ben @anb. ^veilid), fte ^atte e« ja ^erj«

üdi gut gemeint, feine ©c^wefler, unb öernÄnftiger

war e« jebenfaU«; nein, ganj gewi^. Unb richtiger

aud), ^0 nid)t, fo beflecfte il)n t)ieUeid)t gegen«

wdrtig bie @d)ufb unb jerflleifdjte it)n bie iReue. —
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^mmal^in, ei i^htte \i)m gut getan, nodjmaH grunb«

ttd^er brauf. X)ad tapfere J^anbtt>erf t^fie i^m ben

Sortt/ wufd^ tt)m bte ®atte.

J^tnimcf, wie fa^ e^ um i()n au* ! IDie 33öl)ne jer#

trömmert, bie Q5Än!e gcborflen, ber Äronreudjter in

<BMer\f fogar ben Ofen t)atten fte gefdidnbet ! 2Bie

bie Üßtfbfd)tt)eine Ratten fte gekauft ! ®ntf \)attt er

bai ni(^t froher gefcl)en ! 3Ber weiß, ob er i^nen fo

(ftd)t @}nabe gen>&()rte!

®f^nfud)t unb J^offnung forften t^n and^cnfler,

ob t)ieUetd)t nod) ein 92ad[)fa$ anzubringen »dre.

Dorf) ^rud)t unb SSerforgung »dljten jid) bereite tief

ben ?Äain fjinah, unten in einen ^armfofen ^etu
lauf auÄartenb. Slflebenber im ©eftlbe ein bfinner

©djmarm 3(bgefprengter unb t6tid)t Um^errennen*

ber; oben om Ütain unter einem Q3irnbaum ein oer«

f}e(fted ffle% nadj geriebener J^afenfd)(au^eit bie

SSerforgung »on hinten geniefenb — jenfeitd bei

ben Üleben ber ©agginger g^firfpredj, ^armlod ba»

^inf(f)reitenb unb (eutfe(ig grikfenb, ali ginge ibn

bie ©efdjic^te nidjtd on, bann plol^iid) mit rieftgen

@efunbanten«@prÄng«n im ÜBeinberg oerfd^n>in^

benb — im @rafe ben (leifflen J^ang ^inab tai

Se^rerleiU/ flinf wie ein ©ummibaS, bie @Ubogen

gleid) ®d)tt)ingen rü^renb unb morberlic^ trompe?

tenb öor^reuben über fein neugewonnene*, junge*,

grüne* ?eben. jDa »ar nid}t* met)r ju i)oien,

ÜBdi)renb er a(fo im <Baai ttei^og, aufgewühlt

unb unbefriebigt, gfeic^ ber X)ogge, ber man bie

@(l^üffe( »orjeitig weggenommen, traf ba* Tarnen*
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tterenbe ^ptUaUln bti ^attri fem Z)\)t, fertig bod)

unt)erfennbar. Üi^ ob eine Wtint unter ti)m gep(a$t

wÄre, fu^r er in bie J^6^e. Unb bei iebem neuen iaw
ber t)&ter(td)en @ttmme, ber gu i^m brang, jucfre er

empor.

„3e$t entweber ober/' fnirfd^te er, „ie$t muß
|irf)*^ entfdjetben/* unb feibenfd^aftltd) bte 3frme

»erwcrfenb, jagte er mit ®en>a(tfd^en in* ^reie.

(iin rotgo(bener ?id)tiube( btenbete fein ^uge,

iaud))enbed9eifanrufenfein£)^r. Hbtt t)aarfd)arf,

wie in detail geboffett, ragte aud bem @(an}e @a>

t^rid ^ikfle, aH ildnbc fie unmittelbar oor ti)m

dt tat einen ©eitenfprung unb fd^i&ttelte bie ^rme

:

r,«Oeran nun mit @urem J^and, wenn er e* wagt!"

X)ie*ma( entflog fte, bie klugen voü ©c^recfen, ob«

gleid) eine met)rfa(i)e SO?enfd)enwanb (Te öor i^m

fdjü$te. Dod) tai war nur fo nebenbei. 3(uf bad

J^auö jagte er nun ju, bie ?ippen geöffnet unb bie

®prad)e entfeffett, benn feine Überlegung brÄcfte

me^r auf ben Äe^fbecfel.

„Unb nun, SSater, i^ahe iä) mit bir ein SGWrtdjen

ju reben. Sauge genug t)abe id) gefcf)wiegen, je$t

aber muß ed l)erau*, unb gwar fo, baf e* alle 9Be(t

»ernimmt Da* ?eben, fag' i(^ bir, ba* ?eben, wie

id) e* bi*t)er auögeflanben, ^at »on i^tutt an ein (5nbe.

3d) wiU nid)t Idnger ben unmönbigen ^uben üor«

(Jetten, ben man fd)ilt, janft, abfanjelt, ben miß s»

t)anberten ^ed)t, an bem man feine äb(en Saunen

auiiii^t, id} begehre eine ©tettung im J^aufe, wit fit

bem ©ohne gebfi^rt, einen SDBinfel im J^eimwefen,
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wo id) frei nad) etgenetn ^nnefffn id^altt, wo mir

nitmant ba}n>tfcf)enrebet/ wo id) feinem fO^enfc^en

9led)enfd)aft fd)urbtg bin, furj, tt)o id) befehle."

„93eMI/ befiel)!/' eiferte ber2ttte, „bttbiflja je$t

ber J^err^ wie ed f(f)eittt/ id) bin rdn^fi ab^efe^t"

„@nttt>eber bu be^drtfl ba^ ®efd)4ft unb id) hautt,

ober id) übernehme bie SGBirtfc^aft unb bu ba^ iant,"

„fflimm^i bod), nimm**," flennte ber 2(rte, r,u>enn

bu bod) meinen $ob nid)t abwarten fannfi. 9iimm'*

atted."

„3d) »erlange feinedweg* aßed, id) wiU blof

meinen biUigen Zeil, bamit man mir mit 2(d)tung

begegne, bamit id) ^rieben f^abe, bamit id) meine*

ithtn^ froi) fein unb ladjen !ann, bamit id) nid)t

meine STOa^rjeit mit ^rger ^inunterwürgen muß.

^ntweber bu jie^fl mit ber SKutter in ben oberen

©tod, unb id} woI)ne unten, ober umgefe^rt, bu

unten unb id) oben."

w3d) fann ja meinetwegen mit ber STOutter im

<BtaU Ui ben gerben woI)nen, ba* fommt bid) bitti*

ger ju flehen. C^ne^in braud)en wir ja nid)ti weiter

me^r aW ein ^önbel @tro^ gum ©terben."

„STOit fotd)en fd)dnblid)en, rdflerrid)en Sieben**

arten i(l mir nid)t gebient« 3d) ^eifd)e einen »er*

nünftigen, »erpflid^tenben Q3efc^eib. Unb jwar eine«

fofortigen. mm bu, ober wittfl bu nid)t?'*

(5in beijlimmenbe* (Gemurmel ber SÄenge unter?

flößte feine ^orberung, fo baf ber Ulte jid) einer ein*

l)el(igen 6fentfid)en S^einung gegenüber fab* ^r
jagte einen giftigen 53Iicf unter bai 5Botf, fl[etfd)te
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fiturrenb btc »iolettcn Sippen, fpucfte mc^rmar* and

unb üerjog ffd) bann o^ne Tlntwovt tn^ innere ber

@tube-

2)a berrMe bem jungen wa^nftnnige Setben«

fdjaft ben SSerflanb. „®ut benn," fd)reubcrte er bem

3Sater nad), „fo gel)' td) fort »on ^eim unb ntemanb

erb(i(ft mid) n>teber. Unb $n>ar augenb(tcfrt(^^ nur

ba$ tc^ feine ©tunbe Idnger in biefem ungered^ten,

tieblofen J&aufe verbleiben mu^."

din emp6rter 3(ufru^r mißbittigte ben Q3efd)e(b.

Einige fud)ten i\)n $u beg^tigen^ anbere traten ini

J^aui, um bem Sater jujureben. 2Cnna, weidet ber

hebto\)li(i}e Auftritt l)erbcigejogen ^atte, fiel bem

©ruber »einenb an bie ©ru|l. ,,Sonrab/' flehte jle.

@r ri^ ftd) lo«. ,.?eb' »o^r, SSater," rief er br6^*

nenb, „bu fteljllmic^nieme^r. ©rufmirbieSKutter."

©ieber braufle bie @ntr6|lung. SBBo^in er jid)

aud) wanbtt, warb er freunbfd^aftlic^ gehemmt,

umringt; juri^cfgebrdngt.

jDa^ untterfe^end fl^r^te ber äl^ater wie ein wiltti

Zier ani ^enfler. „3a, ja, ja, ja benn," brikttte er,

mit ©ebdrben, aH ob er etwa* ^infdjmiffe.

9Bie @rr6fung feufjte e* aufatmenb burc^ bie ?Rei«

t)en, benn bie aufregenben Sreignijfe l)attenatte3(n*

wefenben ber ^amilie angegliebert.

dlnn nd^erte fid) Sonrab fejlen ©djritte« bem

Sater: „©o ifl'd atfo bein »aljrer, ernfl^aftcr

©itte?"

»^SöA i«r j«/" »ieber^ofte ber Alte gereijt, ben

SWacfen fd^fittefnb.
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„fKei(i)t tüä) hit J^dnbe/' rief ed aüi bem SJorte.

„€* fet/' genehmigte Sonrab, „Qib mit bit J^aÄb

barauf" unb reidjte bie ©einige bar. ©er 3f{te

fperrte f\d), ali ob er in ein ©cfifangennejl greifen

foUte. (inhliä) gewann er ftcf)^^ hodj ah, mit einem

l)eftigen iRucf, ber bie bargebotene fRed)te »egflief,

nad)bem er fte fanm gepacPt l)atte.

„tiie ?anbtt)irtfd|aft ober ba« ®ef(i)dft?"

Der Ulte feud)te; fd^riefCid) mit einer legten

frampf^aften Öbenoinbung warf er bie J^dnbe i&Ber

ben Äopf.

„TtüeiV prefte er poltemb t>ert)or unb öer*

fd)n>anb erfdj^pft.

,/3^r l)abfd »ernommen, it)rfeib Beugen," fprac^

Sonrab, nad) bem SSotfc gewanbt. J^ierauf fct^nte

er ftd) mit beiben 3(rmen auf ben <Simd unb fprad)

in baÄ Simmer hinein ; „SBater," fagte er feierfidj,

//3^r fottt ei nidjt bereuen; tai gefobe id) Sud)

mit t)ei[igem ©d^wur. 3br fottt öon nun an einen

treueU; banfbaren @oi)n an mir ^aben, ber e^ düä^

unb ber SWutter an nicf^t« wirb fel)len laffen. Unb

fo ©Ott Witt, wirb fortan triebe unb ^ro^jlnn im

Pfauen »atten."

3e$t fpürte er fid) »on feiner ©djwefler innig um*
armt, bie er tiefbewegt !6fte.

J^emad) blieb fein ®eifl geldt^mt» 2)er nadjtrdg*

lidje ©djred 6ber feine SBermeffen^eit ließ bad ®e*

»uftfein feinet (Srfotged nod) nid)t auffommen.

Hüd) bie Umftebenben öertjarrten betdubt. SSerlegen*

heit ^errfdjte um unb um, hie Verlegenheit ber @e*
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banfenungu(dngttd)fett angeftd)td einer p(6$(id)eit

felgenrei<i)en ®cf)icffatdtt>eitbung. ®en>ol)nl)eitÄf

\)alhtt xhumtt bad ©ejtnbe ben Srbboben »om über*

fiüfftgen Beug, aRatra$en, Äiffen, ÄIeiberfe$eii,

J^fite unb ©djerben unb »a^ fonjl nod) nidjt baljer

@et)6renbe^ um^ertag^ in jwerfmdßiger, borf) unbe*

wüßter 3(rbeit Unterwurjtg, I)anf unb® Ificfn)unf(f>

im 3(uge, ndl)erten fid) bie SD?uftfanten, ließen jebod),

wa^ fie fagen »ottten, unauögefprod)en. X)ic SBal?

bi^l^ofer, bie eben je^t gerdufdjöoU »on ber SSerfoI*

gung gurücfmarfc^ierten, fingenb unb pral)tenb, »et^

f?ummten t)or bem ge^eimnidöoUen ©djweigen»

„^onrab, »a^ ifl gegangen?'' flöflerte Seutolf,

@Qnrab gab feine Untwoxt, unb ba er ben 2)o!tor

mit ber abgcf^annten SD^iene eineö üon ber 3(rbe(t

2(u^ru{)enben um bie @cfe biegen faE), eilte er biefem

eifrig entgegen,

„3Bie flel)t'^?" erfunbigte er ftd) beforgt. „Dorf)

l)offentIi(i) feine ernflen 3?erle$ungen?"

2)er Doftor fniff ein 3(uge ju unb blinjette mit bem

onbem {)erikber, el)e er gerut)te fld) ju dußern. „2)tt

fannfl ®ott banfen, baf ed fo abgelaufen ifl, ober

»ielmel)r ber 55ernerin, baf fte X)ecfen ^erbeibefat)!.

@^ tt)dre fonfl miglidjerweife nidjt fo gn&big ab*

gelaufen. X)enen, bie jum ^enfler ^erauÄfllogen^

tjafi feinem etwaö getan, e* gibt jum ®(Äcf mand>*

mal fotdje SOBunber; bagegen toon ben erflen, welche

ba^ ^reppc^en ^erabfamen, Hegt einer in ^e^anb*

rung."

X)ann »erfd^fucfte er bie ©timme : „@in gutarrt*
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ger JD6erf(^enfe(brud)/' munfeUe er unteüttidf mit

getjtger Betonung.

(^onrab war tiid^t im fXemcn^ ch et ftd^ nun über

bte ,®utarttgfeit' ®tÄrf »Änfdjcn ober Aber ben

£)berfd)enfefbru(^ ^Ärmen fotte.

„®o fiegt er?" fragte er einflmeifen.

„ÜBir ()aben iifn borfdujtg in ber ^d^eunt »er*

bunben."

„OBer^jflegMt^n?"

„I)tc ?ifabett^unb bie95rtgttte." .O^nntt entfernte

ftd) ber Doftor, ber ^audtüre ju.

Xsanad) warb ei »teber flitte, fo (litte, baß ber

©tunbenfd^rag ber Äird)turmdg(orfe, ber j'e$t ju*

fdttig t6nte, wie ein »idjtiged @reigniÄ »irfte.

2futomatifdj jÄt^lte ein jeber nadj : (Sind, — jwei,

„jteben Ul)r/' lautete ber ©djtuf. „3Bte?,

fcf)on fteben U^r?" Tief ed erflaunt burc^ bie

fO^enge, obf(f)on niemanb wußte, marum er er^

ftaunte.

Sebermann empfanb, ti mufft nod) ettoai baju

gefd^e^eu/ fei ei nun, um ba^ @rgebnid ju ergdn$en,

fei ed, unt ed wieber um$ufloßen.

2)a polterte be* ^fouenwirtd ©timme fd^ettenb

auÄ bem Snnern ber @tube, „ÜBad (le^t i^r ba unb

gucft bie ^acfen i)inab wie bie @d)afb6(fe! ®o faß

bod) wenigflen^ beinen beuten einen ^run( auf*

warten. @ie l)aben*Ä wal)rlid) öerbient."

Sonrab atmete auf. „S5on weld^em 2Bein?" fragte

er, in ge^orfamem ^on.

,Mai fragfl bu mid), ^ittba^^? Du ba(l t'a )e$t
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)u »erfügen." Utib ein Q^witb ©d^Iikffel flog (Sonrab

J^termit war ber 93ann gehoben unb bie Spann«
ung getdfl.

^0ed brdngte |td) )u Sonrab \)etan, um t^m ju

ber erlangten J^errfc^aft ®lÄrf $u n>&nfd)en. „Ätfo,

»on nun an ^fauenmtrt ! ^d) wün^djt ^uä) ®tf

funb^eit unb langet ?eben unb baf ti ^üd) n>o^l

ergebe."

„Unb id) eine brat>e ^rau inö ^aui," „Unb idf

erlaube mir benn bod) aud), S^nen t)on J^erjen ^u

gratulieren." @ine Unja^l J^dnbe fd^ob ft(^ k)or^

i&dnbe »onieber @r6fe unb QJefct^afenl)eit, er »ußte

gar nid)t, wo^in ^undc^fl greifen. T)it eine ^d)iiu

ttltt, bie anbere brikcfte unb quetfd)te feine iHed^te^

einige jerrten il)m tot ^reube beinahe bie ®cf)ultcr

aud bem ©elenfe, mand)e »ieber legten nur fd^ud)«

tern bie Ringer auf, bie ®en)di)rung bed ®rufled t>on

il)m erwartenb. X)er ÜBad)tmei|ier aber prügelte i^n

»or 93egei(lerung.

„SKeifler/' lÄdjelten bieÄellnerinnen, !)alb furdjt»

fam, ()alb »ertraulid^, unb i^r 3(uge bat um äSerjei^«

ungför aSergangene«, um 9?adjjic^tfÄr3u!Änftige6.

SSiai tat @onrab? @r umarmte eine jebe. ^af^r«

f)aftiQf er umarmte |!e. Unb fd)dmte {td^ md)t unb

e^ r«tte il^n nid^t.

3ofepl)ine aber, im ©egriff, iijm bie J^anb ju

reid^en, firatilenb unb l&d)elnb, warfM pl^$lid)
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auf eineil @tu<){ uitb »einte wie ein ^&d)ltin. „^d)

mag'd düd) l^aU fo »on J^erjen g6nnen/' Wogte (!e

nnb tt>ar gar nid)t ju tr^fien.

3Sen ollen ©eiten jubelte in enblofer ffiiebcr?

f)cl\mQ, wit bo^ J^otlelujo am fontonolen ©efong^

fefl, fein SWome; jene^ @igenn>ort, boÄ »on otten

Üß^rtern ber ©^rodje bem 3)?enfd)en om ffi^ef^en

Hingt, wenn ti aui bem ÜÄunbe ber ^reunbfdoft

tint. Unb (le »oren il)m tt)ir!li(i) ^reunb, olle, ol)nc

Unterfdjieb, bie i^n ie$t umzingelten, JBefonnte wie

Unbefonnte; bod to^ er om guten ^long,omu>ormen

SBlirf. ÜÖo^er fom i\)m, bem geftem noc^ fo 3Ser*

etnfomten, nun pl6$lici) bie »tele @un(l? SGBie ein

gti^ernber ^omet mit einem teud)tenben <B(i)tDeift

flimmerte if)m bie 3ll)nung ouf, bo^ ber (Srfolg 3(n*

fel)en fdjafft unb boß ber ?Ru^m ^reunbe hinter

jebem J&ofelbufcf) geugt

©ewegt erwiberte er jebe einjerne J^utbtgung,

oljne Unterfd^ieb bed <5tonbed ober ber ^erfon.

dt »or gtfirfli(^, wai mon fo fogt grfirftidj. Un*

»ittfÄrlid^ (trotten feine STOuÄfeln frdftiger. ^in

^od)gefül)t»on6berquenenber3ugenbunb®efunb*

!)eit befetigteil)n,nid)tonberd, ol* ob bie geftrenge

92otur in ^erfon il)n liebfofle. ^enn ober einer mit

ber 92atur im ©inflonge fle^t, fo (let)t e« gut mit

il)m. dtijhtttin biefem Äugenblicf 5ob unb Teufel

!)erouÄforbern m6gen.

„"Knna/' rounte er ber @cf)»e(ter $u, il^r ben

©c^Ififelbunb öberreidjenb, „lofp »om atterbeften

bringen, @l)ianti, bu weift. Unb gwor fitr olle ben

ttdmli(f)en. Unb jo nidjt bomit geigen!**
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ff'^nx unb 9Rfi|ler/' murmcfte er, um ficf^ fcf^au^

enb, um ftcf) ber ^irf(tcf)fett }u t)frftd)ern. 9}?e^r

üermod)tc er einjlmeiren nid)t mit bem ®ei(le ju 6e*

greifen; benn bte Bewegung war }u flarf ; aufen

tankte bte ^e(t, unb tntoenbtg t)i^pfte ferne ®ee(e.

'äH Unna jurttcffet^rte, mit einem ©efoCge t)i)ii

^eOnertnnen, toetcf^e $dfd^en unb ^(afd^en fd}ltppf

ten, gog er |ie »ertrautid) beifeite, „"^d) Taffe ben

Sater aufö t)6^id)fle erfud)en, ob er und bie ®^re

antun n>o0e, mit und ansuflo^en.''

Änno »iUfa^rte mit jweifelnber SWiene. 3n ber

'^at lautete ber ©efd)eib abfdjldgig, wenn fdjon

nid)t unfreunblid). 2)er Spater (äffe banfen, metbete

fle, allein er fei für t^eut gu mikbe unb angegriffen.

„3n biefem Suflanbe jebod) barffl bu bid) nidjt

Idnger Miefen Taffen/' fügte fte eifrig bei. „<Bd)neti

get)' unb wafd) bid) unb fCeibe bidi um."

M^t)!" mad)te er g(ei(^gti(tig, ,,^riegd^uflanb

ifl aud) ein Suflanb. 3d) fe^e genau fo aud n>ie

meine ^ameraben. deiner t)at 3(n(a^, fid) t)or ben

anbem )u fd)dmen."

„SWitSSerlaub/' entgegnete ffe, „fo fe^en fte benn

bod) nid)t aud, beine Itameraben/' unb $eigte auf

feinen redeten ^rmel, ber nur nod; an einem ^e^en

baumelte.

€r ladete : „@o bring* mir meinetn>egen eine«

arten ffiaffenrocf, ber berft atte SWdnger. — ffiad

mad)t bie «Kutter? 3fl |te nodj nid)t i^eim? 2ßei0

fie etwa^?^ai »irb fle »o^r baju fagen? ^rax^te,

baß bu cd bifl, bie ed it)r juerfl mitteitt; bu t>erfleb(l
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ja, cd fo öorjubrtttgen, ba^ cd nidjt fal^d) aufgefaßt

wirb» (Sag* t^r, ftc btauä^e ftdj itidjt ju bctrfiben.

@tc foUc cd bei mtr gut I)abcn, fon>ol)f ftc wie bcr

SSatcr, fo gut wie bcr Ä6ttig unb bic Ä6tttgtn am
Ocfjruß cincd SWdrd^cnd, inwcnbtg unb audwcnbtg.

@ag t()r bad."

Söafb Hangen bic 53cd)cr unb raufc^tc bad 55an*

fett. ®fdfcr würben angeflogen, ©cfunb^citen aud*

gerufen, <Bpä^e jum bcjlcn gegeben unb, um ben

tütfmxeidjen ©icg noieber ju foflcn, einjerne SSor^?

fdKc an€ bcm^anjfaaf gefc^ifbert, »elcfje burc^ ben

^cltjubcl gcfd)aut, fdmtfic^ fomifcf) »irften.— ^on*

rab frf)ritt (litt üon einem jum anbern, nippte aud

mancf)cm ©lad, pod)te auf mandjc @d)ulter, brücfte

jebem feiner 5EBa(bid^ofer nodjmaii bie ^anb, bied?

mal t)on jTrf» aud, außer Seutoff unb bem SSüad^U

meifler, tie o^ne^in ju i^m geborten, wie fein eigener

ieih* „J^eba, iiiv 3)?uftfantcn, fe$t end) ju und ! 5GBer

^eute nid)t mit mir ^dlt, beleibigt mic^."

„<Bie fotten und borf) ettoai auffpiefen," meinte

3ofep!)ine fecf. 3()r @infatt fanb attgcmeine Untere

|lä$ung, worauf bie Wlüßanten umjldnblid) i^re

Ära^waffen ^erüorframten, hei beren blofcm 3(n*

bticf fc^on t)ie ^eflflimmung um eine SftaP !)6^er

(lieg, im 9Sorgeföl)t be^ ju erwartenben 5aftrdrmd.

„dlun, Sat^ri, tt>o ifl benn bcr Teufel ^ingefom«

iSvlUclct, (Sonrab txr Leutnant 11
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tnen,beraufbem Xia(i)t faf ?" f^atte Sonrab auf bcr

Bunge unb »anbte |t(^ nad) il)r um. @ie war nir*

gcnbd in feiner Umgebung. I)a erfl fiel il)m auf, baß

jte i^m f(l)on feit geraumer ©tunbe abl)anben gefom*

men war, ja, fogar beim ©lÄcfwunfcfj gefehlt t)att<.

SBerwunbert fud)te fte fein ^ricf, in be|ldnbig totiU^

ren Ärcifen. (inUid) entberfte er fte unter ber J^alle

ber ^egclba^n, regungdlod mit angete^ntemSXÄcfen

auf einer ^anf ji^enb, »ie jum ^J)otogra^l)ieren,

bie J^dnbe im @d)oß unb bie 2Cugen fefi auf i^n ge^

rid)tet, mt ein @(i)uß auf* ^ieU HU er jTe anfa^,

flüchtete fte fd)neU ben Q3Iirf$ur©eite, aberwie er »ie*

ber ^infal), I)atte jTe il)n »on neuem angejlarrt. ^U
toai SRifbe^, bai iljrer bi^^erigen (leinernen »Odrte

»iberfprad), burd)gei(ligte i^re Oejlaft, unb er be*

griff, baß bad 9Ri(be il)m geUe, if)m befonberö, il)m

ganj aUcin. ÜBie eine iHafete fcf)of ed i^m ba Dorn

i^erjen in ben Äopf. @rfl jagte er ein ®lai 3ßein

burd) bie ^el)Ie,bann fteuerteer ftracföju i^r hinüber.

9)?ancf)erlf i Änreben luben i\)n unterwegs ein; er

ließ ffcf) nid)t auff)alten.

2)od) ber Sortier l)dngte jlcf) jubringKc^ an feine

g^erfen, fa^bucflig, bie2Wü$e 5n)ifd)en ben g^ingern

:

„J^err ^fauenwirt/' jifd)elte er, „fte fammetn fid)

»ieber, unten im iXebberg."

„SOBer?"

„^ie SGBagginger."

Sonrab jucfte »egwerfenb bie 3(d)fefn unb fdjritt

fürbaß. 3(ber bcr Sortier flebte : „J^err Leutnant,

fte ^aben ^rieben gefcfjloffen unb ftd) »ereinigt, bie



^onrab ber Leutnant 163

ObfttDagginger mit ben SWieberwaggingent. @ie

»oKen (iud) fibcrrumpern."

„di ifl nod) 5ag, «nb ttnjTcf)t6ar jinb fie fc^wer*

„9?t(^tdffiruttgttt,J5errSrociftcr; fte refctt®tettte

im Stebberg jufammen, jtc ^aben dud) SÄac^e ge^

fcf)tt>oren, Sud) gattj befonber^. Sd) barf gar md)t

»ieber^oren, »ad (tc (5ud) angebrot)t babett.
—

"

„3a,tt)entt*d auf bcn bifenSÖittcn attein anfdtnc,

fo !)dtten jtc mtd) Idngfl aud ber SGBelt gefd)afft 3tbcr

tütnrCi mir gilt, fo bin icf) aud) babci. ®cnug ba*

Don."

„3(Ifo muß i(^ benn iti^t »ä^rfdjcinlid^ meinen

^fa$ im Pfauen »crfieren, nac^bem S^r ber J&err

feib? Ober »otttct 3^r'd bieaeid)t nod) ein 3ö6dj^

lein mit mir »erfudjen? 3d) tt>Ärbe mir attc erben!*

(id)e SWiil)e geben/'

„jDaöon ifl morgen nodj 3«it gu reben," antwor*

tete ßonrab unb »infte iljm af>,

Satbri öer()arrte »ie eine 55ilbfdule, wd^renb er

i^runteme^menb entgegeneilte: „fflnn a(fo,(5at^ri/'

fdjerjte er, „wo ifl ber 5eufef l}ingefommen,ber ^eute

morgen auf bem Tiad)e faf ? jDer i|i »a^rfcf^ein*

tid) burd) ben SBü|abteiter in bie ^6tte gefahren,

tt)ol)in er aud) gel)6rt. STOut unb STOann, fe^t 3^r,

bo6 ifl immer bie bejie 3(rjenei gegen ben Teufel.

Um i^m jebod) aufemig bie 9Öieber!c^r ju öerleiben,

n>in id) je$t einen guten ®eifi ini J^aud föf^ren,

einen guten ®eijl, wi^t 5^r, wen idi tamit meine?"

Unb ba i^r TiUm flatterte wie eine a)?6»e über bem
11*
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fiömtifd^en ©ce, flrecfte er t^r btebcr btc ffitd)tt

tax,

„Zopp, Sat^ri, ^cute tfl atter guten ^inge J^oc^*

^eitl 5BoUen wir'd gteid) btnben unb jlcgeln?"

(5rr5tenb tt>anb unb frÄmmte fte fid). „SSüai

»iirbe (Jure <5d)tt>e|ler unb (5ure SWutter t)on mir

benfen?" (lammette jte auÄweidienb, inbem fle jTd)

erf)o6 unb miit)fam abwenbete»

„5ßBad fic mögen l" entgegnete er tadjenb. Mn
idt) bod) je^t fetbjlÄnbig unb feinem 9)?enfd)cn me^r

SRed)enfc^aft fdjulbig/' Unb mit fd^neKem ©prung

i^rcn 3(rm ergreifenb

:

„@in guter ©ebanfe: Äommt, wa^ meint 3^r,

ßat^ri, id) (lette @ud) of)ne »eiteret bem öerfam*

meften SSoff alö meine Jöraut Dor?"

@in ©Idcf^fc^auer burd)3ucfte jte, baf jTe verwirrt

ben Äopf fenfte, bann »iberflrebte jte unjtdjer:

„9^ic^t fo, nidjt je^t, am erjlen 5ag, baß wir und

fennen. SOBa^ benft 3^r audj? ©pdter »ietteidjt

dlüt nid)t ^eute. S^r feib ju aufgeregt. 3()r fpurt

ben 5Bein. 3^r »ißt nidjt, tt>ad 3t)r tut. @ö fönnte

(5ud) morgen »ieber gereuen."

„®ereuen? ^id}^ 2Äorgen? 3d) wüßte nid^t,

»ad iä) tue? ÜBoljlan, fo »iß iä) ei dnd) morgen

nod) einmal förmtidjer fagen. 9Rorgen üormittag

5n>ifd)en jetjn unb elf U^r im Äurbab. (Stimmt bie

Seit? Ober foU id) lieber fpdter fommen ?" Unb

ha jte »ortloö feufjte, fu{)r er fort:

„mfo hUiWi babei. 2Äorgen um t)atb erf U^r

fp&tejiend fomme id) mit ber ?ifjt inö Äurbab. ^id
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taf^in auf üBtebcrfc^en." @prad)'d «nb warf t^r

einen SBIirf »ott necftfcfjer g^reunbfrf^aft t)in, breite

|i(^ auf bem 3(bfa$ unb entfernte ftdj, flott unb fecf.

©te ®ad|e tt>ar tm 55feu 2)a erfdjien jTe an feiner

©eite unb flu^fte feine ^anb. „^aht 3i)r mi(f| benn

ein ttjenig Ke6 ?" fdjmottte jle, bie Sfugen öott @on*

nenfdjein.

„X)ie 3(nttt)ort wiU id) dnd) morgen offenbaren/'

frfierjte er, „ijtntt ijl bad nod) ein firenge^ ©e^eim^

ni^/' unb sog jle an ber J^anb nd^er an ffrfj, fo bafl

i^re Äirper jTd) beim ®e^en be^inberten.

2)ie ©trecfe »on ber Äegefba^n bid jur ^erraffe

maf ^6d>(len^ breifig ©d^ritt, bodj fam fie ifim je^t

fo unenblid) überf(f)tt>engti(t> unb reidj »or wie ba^

ma(d ber 9taum bor ber ^ront hii }um ^rigabefiab,

aH ifjxi ber iOberfl 3(ttegri mit SZamen ^eröorrief,

um i^n bor ber t>erfamme(ten Gruppe ju betoben.

„Sat^ri," fagte er r&rf^elnb, mit ben Üßimpern

nad) bem ^irjl be^ ®aflt)ofed btinjelnb, „rate ein*

malf »er ji$t Ul^t auf bem 2)ac^? S* ifl einer mit

weisen ^itti(f)en unb einem go(benen ®iirtel unb

\)hlt einen ^almenjweig in ber J^anb. 9Rir ifl, i&i

ipüx% wie er mit ben prügeln »ebelt @^)firfl bu

nid)td? 3c^ fpÄr'«."

Da fd^nappte fte einigema( ungeflÄm nad) feinem

@d)nurrbdrtd)en, »ad, »ie er mutmaßte, in i^rer

I)eftigen 3frt einen Äuß bebeuten mod)te» ^I6$lid|

aber ^ie(t fte iifn an unb fa^ ii)m brol^enb ind 2(uge :

„J^ingegen, »o^berflanben," fprad) fte nad)*

brurfdboll, „5reue »erlange iö) »on nun on. $reuc
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o^ne ®nabe unb ^Xu^na^tne* 2id) hin ndm(td^ wit

ein J^umtner/ wenn id) einmal jemanb in mein J^erj

eingetafen f)ahe, fo \)aiU id) if)n wie mit Sangen

fefl. jDafÄr mu^ er aber ancfj an mir fe|lt)alten.

©ie^fl bn, wenn id) \>ie 2Ba^I ^dtte, entweber er*

fahren ju mÄficn, baß bu jemafö eine anbere lieber

tfhtuit, unb tt>&re e^ and) nur beine ®(f)tt>efler ober

SWutter, ober tid) tot ju »iffen, taufenbmal lieber

n>Äftc id) t)id) tot @o bin id^. 3d| fage bir'd offen

unb unöer^o^ten/'

„Q^rr/' ma(^te er (ad^enb unb fdiauberte sum

©(^erj. Sigentlic^ befrembete ti i\)n bod) ein wenig,

baf jTe fo teid)tbin feinen $ot in bir Sßagfd^are

warf, dt f)atu ftd) ^rauenfiebe «mgefebrt gebadet,

atted anbere e^er, fogar bad Opfer feiner felbjl, aH
ben $ob beffeu/ ben man Heb ^at. Z)od} bad war

nur fo ein fliic^tiger ©ebanfenfc^atteU/ xot\d)ttf

fanm ta$ er ibn geflreift f)atUf and) id)on »orÄber

war. ßat^ri aber, inbem fle ben unterbrochenen

HBanbet wieber aufnatim, fe^te jur ^^eorie bai

(Stempel : „^d) \)ahe ed fogar bem J^and and) nie

üerjic{)en, ha^ er feine ©raut »or mir beöorjugte."

2)amit erad)tete fte it)ren ©tanbpunft för bewiesen

unb fcf)tofl bie SSerwarnung mit einem ^ulb^oKen

Ud)tln*

ÜBie fte auf ber ^erraffe anlangten, bradi ehen

bie fO^uftf an, berfldrft k)on bunbertflimmigem,

br6I)nenbem ®efange. @ie fannten bed Siebet 9Borte
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unbSBeife, unbba ber^e^tsufdaig if)ttiQtnei®t*

f6^( ni(f|t ühti an^UQU, fte(en ffefnfd^ unbfrei mit

SRunb unb ^u0 in ben %att: ,,^enn ^raft unb

Wtut in topfem @ee(en flammen''. BH^tid)

fc^Unferten fte bie t)erf((|(undenen J^dnbe |um

®(iinDung tt>ie bif kennen heim $an^ '^ahti

fdjottte Sonrab feiner ®cfdt>rtin in«3Cntri|,(5at^n

bagegen b(i(fte t>or ft(f^ ^in, gdnjM im fingen

Befangen.

2)af i^re ©af^n |te mitten burd)« SSoH ffit)rte,

fömmerte jte nicijt, benn jte muften fdmttic^e ®egen*

m&rtigen burd^ 0emeinfame6(Smpftnbenaufbie {^o^e

fflott beredte geflimmt; aud| jleuertenjTe betreten

Sonnenfrfieite entgegen, fo baf fte »or @rnt nnb

®(ani feinen Äirper nnterfd^ieben.

ZU (le aber unöerfe^end auf 3(nna fliefen, bie

mit bemSBaffenrocf auf ben25rttber ^arrte, praSten

ffe au^einanber, »ie gwei auf einem S^ebmt^ 55e*

troffene.

3Cnna fa^ ein^ um ba« anbere mit einem ndm»

lidien ^ricf unfdg(i(f^en Seibe^ an, bann ^iett fte

fhtmm unb ergeben bem ©ruber ben SGBafenrorf bar,

»d^renb biefer ftd) be* jerfe^ten ÜBamfe^ tntUbi^te*

l^a fte jebod) ani Unaufmerffamfeit ben (infen

iCrmel bti SDBaffenrorfe* jur (5rbe fangen Keß, er«

griff ben je^t Sat^ri ^intertiflig, aH ob fle ber

Sungfer SReber be^ilfKd^ fein »ottte.

»/5a, »er bebient jeftt eigentlidi meinen ©ruber?

iä) ober jemanb anber^?" fragte 2(nna tonlod unb

bif fid) auf bie üppen.
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„'^evx fXebcr, »dl)It, wer fott @u(f) bebtenen?"

naiim (äat\)x\ bic O'ragc mit fxi\)ii(i)tm ?ad)cn auf,

afö ob cd jtcf) um einen belang (ofen @d)erj(lreit

t)anbertc.

3Cber beiber grauen 5Dücfe, bie jTd) wie giftige

Tiold)t freusten, »errieten i^m il)ren ^a^, fo bafi er

ftd) wo^tweid(id^ in einem großen $ogen um bie be^

ge^rte @ntf(f)eibung brÄcfte. „33eibe/' antwortete

er, fid) jum ©(f)mungern jwingenb, unb bönfte fi(f>

wunber wa^ ffir einen ©alomo. I)od) wie er nun

arglo^ ben linfen 3Crra in ben Slocfdrmel fd)ob, ließ

2(nna beleibigt ben recf)ten türmet fahren unb trat

^uriicf, ber ©egnerin ben ^(a$ rdumenb.

@ie l)atte anäj eine J^aldbinbe unb einen ^nt

mitgebrad)t, bie jte je^t mecf^anifcf) jur J^anb nal)m.

53eibed ^otte i^r nun dattiti mit unglaubUd^er

2)reiftig!eit aud ben J^dnben, nid)t anber^ ali ob

@atl)ri bie ^errin unb ^nna i^re aufwartenbeiO?agb

gewefen wdre» Unna lief jwar aüti wiberjlanbg?

(od gefdje^en, fd^aute and) ergeben $U/ wie tie

^rembe ftrf> öielwefcrig um ben Sßruber ju fdjaffen

maii)te, 3(berfo emiebrigt, fo trübfelig fa^ fie brein,

fo ü60ig hti ^ntti unb ber J^ofnung bar, ali ob

fte ftcf) in bie ndd^fie ÜiBa(bt)ö^(e »erfried^en m6d)te,

um bort $u t)erenben. @nb(i(^/ aH datffri mit üer^

nid)tenber ©iegermiene öon bannen gefdjritten wor,

bie @time ff)rik^enb t)on brdut(id^em @to($, bie

(Bdjnitetn gehoben üom S3orgefiki)( ber nai)en ^du^s^

(i(f)en ^0mad)t im Pfauen, unb grat)itdtif(^ ben

ffladtn (|intenÄbcrwerfenb, aÜ oh jte einen Jjerr«'
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fdjcrmantef nadj^djUpptt, öffnete 3fnna bte hUidjen

^ipptn, bte ein frampf!)afteÄ ^itttxn umjucfte, e^e

jte bad SÖort ju gejlalten »ermodjten

:

„Unb id)?" fagte jTe mit entfdrbtem Älang, „idf

bin nun abgefegt?"

„Du ^afi ja beinen Dcftor," tr6|lete erjwifdjen

©d)erj unb @rn|l.

Unb ba fte t^m traurig unb t)ortt>urfd^oU in bte

3(ugen fd)aute, wie ein friercnber Bettler, bem ein

©eigiger flatt eine^ »armen Mitttli einen fupfcrnen

©a^en gefpenbet ^at, umfd)lang er jTe jdrtlicfi : „@ei

fein Äinbdfopf/' fdjmdtte er. dt ^attc iijv eigent?

rid) etnjad ganj befonberd Siebreidjed gugebarfjt,

ttwai bad i^rem franfen J^erjen SBalfam tt>dre, benn

jte beelenbete i^n wie bamafd hk flerbenbeSo^anna

t)om @d)ufmeijler, aH jTe il)m bie magern Än6cf)Uin

um ben J^alö wanb, unb flüflerte : Md^t bu nod),

ßonrab, bamald öor je{)n Sauren!" — 3(llein er

fanb baö gett)itnfd)te ©ort nicfjt, unb je Idnger er

fu(f)te, bejlo weiter fIo() eö i{)n. 3um @rfa$ bafür

preßte er jie an feine ^rufl. @ie lief einige lÄugcn*

blicfe fd)tt)eigenb ben 5rofl feiner Umarmung auf

fid) wirfen, wobei fte ein Hein wenig auflebte; ^er*

nacf) fagte jte etwad gefaxter : „3d) f^ahe benn alfo

nad) berSWutter gefcf)icft; |Te werbe gicid) fommen."

„^at jTe fc^on ctwad erfat)ren?"

@ie antwortete ni(f)t^ wid) i^m aud) mit ben 2Cugen

oud, Da würbe er ern|l, fd)wieg unb fann

:

„üBuftefl bu eigentlich," fragte er, „baf hie

fKutter öor 3«ten fdjwermütig war?"
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„5a ; warum ?"

„fülid^ti, c^ fd)oß m(r nur fo hnxd) ben ^o^f«"

X)ad ©efprÄd) jlocfte.

„Srf) muß nun »icber hinauf in hit @(f)Iof|lu6c^

um nad) bem SSatcr ju fe^cn/' crmal)nte |Tc (!(i>. —
X)abei fcufjtc fic, tnbcm fic eine SÄerbung unter*

brucfte, bie oljne i^re dtlauhni^ über bie Bunge

gleiten tt>onte. @nb(id| nad) me^rfad)em ^ed^fet

5n)ifcf)en ©eufjen unb SSerflummen überquott i^r bie

©timme : „dx macf)t mir ©orge," ffagte fie.

„@orge? »iefo?" fragte er erflaunt.

®ic jauberte mit ber ^Antwort. Dod) narfibem (Te

einmal einen Bipfel ber ÜBai|r^eit abgebedt, mußte

jTe fie aud) ^eröorjie^en.

„di ijl nid)t rec^t mit x\)m," geflanb fie. „@d reut

i^n »ieber jur J^Äffte. @r befdjwert fld) ober bid>^

er nimmt bir'd nadjtxhQÜd) öbef, toai er bir öer?

fprodjen ^at. 2)u {)abe(l i^n an bie SBBanb gebrfidt

unb H)m tai SKeffer an bie ®urgel gefegt."

„X>aÄ ifl nid)t tt>a^r," rief er M$ig, bod) fofort

ftd) mdfigenb : „dlun, er wirb balb fefber einfe^en,

baß e^ fär aUe unb auc^ für i{)n bad Q3efle gen>efen

i(i/" fagte er ju feiner eigenen ©eru^igung.

„Üßir motten'^ hoffen," bemerfte 3tnna unb

wanbte ftd) ^um ®e{)en. 2^od) p(6$Iid) fe^rte fte um
unb jlürjtc i^m, bitterlid) »einenb, an bie ©ru|l

:

„Serjei^', baß id) ^eu*e nid)td tue afö bir »onueinen

;

eö ifl ja fon|l »al^r^aftig nid|t meine Tixt, ober id)

tt)eiß nid)t me^r n)0 aud unb wo ein. ^d) fange

fajl an ju fordeten, ed f6nne nie me^r gut »erben."
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Met ei in ja gut, lieUi fflhndjen*"

<Bie fdjöttelte ben Äopf. „O nein, o nein, ed ift

nid)t QUt, U i(l fcfjKmm, entfe|(id| fcfeümm, fdjrim*

mcr afö je/' unb »einte nod) bitterlirf^er.

ÜBd^renb er umfonjl herumriet, wai jTe »o^f fo

betrftben fonnte, warb fein 2fugenmerf »on einem

abfonberlicfjen ®et6fe angezogen, bad and ber

@d)taf(lu6e ^erunterbrang, bem übermütigen ^an^
fett jum 5ro^e. SBon einer un|td)tbaren ^aufl ein*

geflogen, flirrten bie ^enjlerfdjeiben öom mittleren

iStocfwerf auf bie Srbe, eine um bie anbere, einen

fXegen öon fdjarfen ©pfittemburc^ bie ?uft fenbenb.

Hui bem Snnern ber <Btnbe aber brangen tierifc^e

$6ne, balb ffdglid), »ie ba« 93r6fen eined Äatbe«,

balb jornig, wie ba^ jaurfijenbe 55rÄtten be* ©tiere«,

wenn er bie J^örner fenft

„2Bad ifl hai^" fragte Sonrab (lirnrunjelnb,mit

roUenben 2(ugen, bie aui ben J^6^(en jlrebten»

„dt j)erflud>t bid}/' jammerte Anna in miiUm
@(^merj, ber Überfegung berfuflig.

(Sonrab erbfeid^te unb bebte: „SQBenn ermicf^öer*

findet," ^reftc er mit ei|tger ©timme ^eröor, „fo

t)erflud)e id) t^n and)* 5d) »iC boc^ fe^en, oi ber

gerechte ^Ind) einti gemarterten @o^ned burdj tii

®en>6(be ber J^6((e nid^t (auter bonnert ali ber un^

gerechte %ind) eined graufamen SBater*."

,,9iein, nein/' flehte 2(nna, bie Ringer um feine

@d)u(ter frampfenb, „nein, hai »irfl bu nid^t tun,

bu tt)ir|l bebenfen, baß er ein alter, franfer SD?ann

ifl, ber nic^t weiß, »a^ er tut, bu »irfl nid|t »er*
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geffcn, baß er tro$ attem ^aft bein SSater bleibt unb

OTeiner."

^itt^ampf fd)Ätterte H^n, „2)u l)a(lred)t/' fd^Iof

er mit bunfter Stimme, „id) n>itt i\)m bod) nic^t

^udjen."

„Söau' auf mid)/' t)erfe$te fte banfbar, „idi be*

f&nftige il)n; gewiß, id) befdnftige i^n/' unb eifte,

fo gefcf)tt)inb (te öcrmod)te, in^ ^au*.

dt aber begab jtct) ju ben 3cci)ern, bie, befangen

in felbfleigener ?ujlig!eit, htthubt öom ?drm, ben

|ie öerÄbten, unb betört öom Üßein, öon bcm Äampf
ber guten unb böfen ©eijler hinter i^rem iXfirfen

nid)ti k)ernomnten Ratten. jDod) ob er ftc^ aucf| in

hit birf)te(ie ©rup^e mifd)te, er fam (td) nunmehr

t>or wie eine einfame, jtnjlere ©tÄcffugel in einem

^(umengdrtcf)en» dt ^6rte nidjt, toai man fprad),

fa^ nirf)t, n>ad feine 3(ugen erblicften, nur eind

fci^aute er, biefe^ aber befldnbtg ; einen unf6rm(id)en,

fc^toar^en %Ud, ber öor i^m in ber ?uft fdjwebte,

unten in ber 9?d()e feiner ?Jdße. Unb »o^in er (Id)

aud) wanbte, tankte ber ^tecf i()m nac^.

©a(b fiel fein ^ene^men auf.

„@onrab, »ad i(l benn mit bir/' rief ßeutolf, „bu

bifl ja wie geijledabwefenb ?"

„dr fpÄrt ben ÜBein," oertautete eine Stimme
mit bem feinen 5on bed SSerfldnbniffed. „Der

(Sl^ianti iji ein flarfer 9Äann."

„Dber benft an feine frf)6ne ©emerin," meinte

53ertl)a.

Snbeffen ^obacf^tung unb ©eefenfunbe ent^
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fptad)tn nid)t bem 93ebi^rfmd ber Stunbe. S)?an

nm\aüd)iU, umfd^ne itin, )errte tl)n von einem Zifdf

jum anbern, Äber^dufte i^n mit gewaltfamen (5^ren*

unb ^reunbfcf^aftöbeteuerungen.

„Du bifl ber J^etb, btr Qiijixt ber J^efm/' fpradi

Seutolf^ na^m t{)m ben J^ut ab unb pflanzte t^m

feinen J^efm auf ben Äopf ; ber ÜBarf)tmeifler flaf*

fterte i^n mit einer (Bd)äxpc ani, bit Äettnerinnen

fpicften feinen SÄorf mit @cf)feifen unb Q5tumen ali

Drbenöjeid^en. „?Hittcr beö blauen Pfauen" nannte

i^n Sofep^ine, inbem jTe ein SSergifmeinnicf)t an*

brad)te; „nein, bed »eißen <Btevnei/' öerbeferte

©ert^a, mit einem ©trdußcf^en SOBarbmeifler an*

rficfenb. 5n ^urje fa^ er aui wie ein gefrfjmörfted

JÖpferfamm.

©ebufbig Tieß er aUed mit |td) gefd)c^en, benn er

mar^u traurig^um irgenb einen@pa0ä6e($une^men.

2)agegen, aii datijti mit Q3(icfen geheimen diMet»

fldnbniffed iijn an ben Ringern jupfte, »anbte er

ft(^ unn>i(tig ah, er teufte fefber nicf^t, n>ed^a(6.



^nöerfet)ettd prafelte ein ©tcin^agel

tn bte Obflbdume, 93rdtter unb QJrft*

ten raficrcnb, Steige fni'cfenb unb

bad J^orjgerippe f(f)dnbcnb.

„?Jcignnge!J^etmtiürftfct)e,"fcf)no6

bcr 3(ufrui)r, unb fltnf n>ic bte STfpenidger |ltef etn

tteincd J^unbert rad)cburfliger SWdnner ab, ben

ÖbcrfaK ju a^nben. 3()nen famcn bte J^errftöborfer

©auetm juöor, »ctdje abfeitd öom 55anfett unb

ndl^er bem $afgrunb auf ber ®troße aH Bufdjauer

fid) aufgepflanjt l)atten unb nun begierig bie ®e*

tegen^eit aufgriffen, nac^^u^ofen, »ad jte im 5anj»

faa( k>erfdumt Ratten.

ÜBie aud ber Äanone gefdjoffen, raflen jTe bif

J&albe ^inab, ben ^einb ju jddjtigen, ber jebod) in

toller %iüd)t ftcf) Aber bte ^efber ergof. Äaum baß

(le ein l)arbed ^u$enb ?Rad)jögfer erl)afct>ten, bie |te

mit tt>ucf)tigen J^ieben ju 93oben jlrecften. dini, jwei,

brei war atted erfebigt J^ierauf fet)rten (le in ru^i?

gern SWarfc^ jurÄrf, nadjbem fte erfl, fofbatifd) ge*
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fc^ttlt, »ie |Te waren, eine J^anböoll SGBac^tpoflett

um bie Sßurjel bed J^iigeB geflreut

$in fd^aUenbe« 55ra»o ber ÜßaIbi«f)ofer belotinte

ble prompte ?eiflung, „®Iatte 3(rbeit," rühmte

?euto(f. SÄan lub bie ^errfidborfer l)erbei unb emp*

fing jle mü erl)obenem ®fafe unter forbiafen ?o6*

pretfungen. „SWujTf!" I)eifcl)te ber SCBad^tmeifler,

„aber ttwai, tai g^euer unb ^ulöer f)at,n\(i)t foldj'

eine erbdrmUc^c, lal)me fopf!)Ängcrifc^e 3«remiabe."

jDo fe^te ein luftiger ®a(opp ein, iiib unb ©ee(e

eleftrijierenb, fo baß bie ?ebendlujl aud aßen ^oren

pricfelte.

Sonrab fjatte jTd) »erfpdtet aui ben fernen 3fb*

grünben feiner bÄflern ©ebanfen jurucfge^olt. 3(fö

fein ®eijl »ieber in ber ^ÖirfHdjfeit eintraf, fanb er

ficf) untÄtig bajieljenb, bie @ad)c erlebigt. 2)agegen

gewährte er je$t bie ^erwi^flung unb uberfd)(ug in^

grimmig ben ©djaben. (5in nid)t eben betrdc^tlirfier,

aber unöerfdjmerjlid^er 5eir ber Öbllemte »ar ba^

fjin, einige ^rocf)tbdume ju ^ritppeln öerunflartet,

ein ebler ^firfid)fpr6ßling unljeifbar »erwunbet

ffl\d}t ber red)nungdmÄfige @ad)öerlufl war e^, wa^
i^n am meiflen wurmte, fonbern bie ©eeintrdc^ti*

gung be^ wonnigen Tinbüdi, bie SSerle$ung ber

»ielen, garten, feinfühligen ^fianjengefÄge, tie b6d*

willige SSernid)tung beö ©egen^, ben bie 9latur

einem jum ?ol)ne für gebulbige, forgfame Pflege

2ugebad)t l)atte*

üBdbrenb fein 3om ©tufe för ®tufc emporflteg,

oI)ne nod) ü6llig ben ,O^^P«gl«cl)Wert be^ »eröbten
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^rc»eld crrcid)t ju !)aben, tarn na(i)txhQlid) nod) ein

©teilt geflogen, l)ierauf nad) einer ^aufe einjweiter/

unb etwai fpdter ein britter. Seber jeid^nete un*

gefÄ{)r bie ndmticf^e ^(ugba^n, fo taf augenfc^ein^

lid) ein einzelner ®d)u$e irgenb »o^er aud einem

entlegenen Sßerjlecf jiette, wo er fidj fÄr geBorgen

Melt.

Unb er felber, (Sonrab, fdjien bad 3»^t öorjuflel*

len, ber gefonbert am fRanbe ber 9Rauer (id) 6e*

njegte, benn n)oi)in er aud} treten modjte, fo l)attt

er immer bie Fluglinie in berfelben SSerfürjung üor

fid), obfd)on ba^ ®efd)o0 bebeutenb untertjalb feined

©tanbortcö in ben Ülafen auffd)fug: offenbar

mangelte bem ®d)fi$en jegfidje Äraft, aüi bem un*

|Td)eren ^enbeln ber Äiefel ju fdjfießen.

©eraume Seit »oUte it)m nid)t gelingen, ben Ur«

I)ebcr ju erfpuren, ijauptfddjtid) »eil ber gidnjenbe

!2(benbfd)ein fein 3(uge blenbete. ubert)aupt, man
meinte, ti wdre nod) 5ag, unb ed war bod| nid)t

meljr baö ganje ?id)t. X)ie SJ^ieberung \)atte jTd)

fd)on getrfibt; bie ©ruppen ber X)inge vereinigten

fid) jur SWaflFe, tt)eld)e einen gemeinfd)aftlid)en

fdjarfen ^inienri^jeidjnete; um bie Dddjer »ifpette

eine üerfrut)te ^lebermauö.

@nblid) f)attt er il)n bod), unb jn>ar nidjt unter

jid), fonbern feitmdrtö, l)inter ber ^irfdjenaflee, bei

beö (5d)reinerö ^an^jorgend ®d)eune, unter ben

9Zu^bdumen. 3Benn man i^n faffen wollte, fo war

hie einjige 9J?6glid)feit, ifjn »on hinten ju netjmen,

öom 3(cferfelb I^er, um il)m bie ^ludjtlinic ab^u*
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fdineiben* TiMn iof)ntt jld)^^ überhaupt? @t^enN

liä) ia fc^on ; (o^ttt cd ftcf) bocf) immer/ einen UheU

thUt ab)ujlrafen; aber feine ©lieber waren^ offen

geflanben^ ein totniQ tatenmäbe^ nnb feine ©eete

sog if)ti nad) einer anberen !Hid)tnng, nad^ einem

j^rieg, ber ii)m nd^erging unb t)onn>oil)m drgered

Un^ei( bro^te aU ©ad^fd^aben.

io tt>oUte e« berSufaßr baß ein erneuter ÜBurf

nod> fd)tt)Äd)ricf>er ali hit früheren, in bie Duette

geriet jDer ©tein im feidjten ÜBaffer Hatfd)te he*

leibigenb, wie eine 9Äaulfd>ette. Ober war ed bie

Verunreinigung bed flaren, trinfbaren UBaffer*,

ober bie Verunehrung be* fegenf|)red)enben ®erg*

munbed, wai il)n aufbrad)te? Äurj, ber ^tatfdj be*

flimmte feinen SQBitten. Se^t modjtc er i^n sfid)tigett»

SÄ6gIid)fl unauffdttig, bie J^dnbc hinter bem

fHdcfen gefaltet, aU ob er fpajierendtjalbcr ft(^ er*

ginge, fd)tenberte er jum J^aufc ^indber unb brdrfte

fid) f)att an ber SKauer entlang, tt>ie ber Sdgcr, ber

ein üßtib befcf^rcid^t

2)ie ©tcinwdrfe folgten nocf) ber urfprdng fielen

9tic^tung, fein SSerfdjwinben tt>ar bemnad^ bem

^einbc unbemcrft geblieben.

Tlnna gucfte aud bem ©pcifejimmer.

„5Bad fdjidgt'd?" fragte er nad)IdfjTg, nur um
tttoa^ ju fagen, atd eben t>it Äirc^englocfc fdjtug*

„3(d)t U^r," erwiberte jte.

„Sldfle mir etwai ju effen." J^iermit war er hti

iijv angelangt, ©ie bitcfte getrofler.

„(ix i|l je$t »ieber öemdnftiger," raunte fie i^m

®t)ttt«Ier, (Sonrat ber £«ttnant 12



178 davt ©pittcUr

2U/ tnbem |te $um erflen ^aU fett (angen ©tunben

»iebcr fdc^elte. „3d) tjahe ii)n bei mtr unten in ber

l£ßot)njlube $ufammen mit bem Softer."

"J^a, eben, at* er üorbeifd)reiten »ottte, ^6rte

er burrf) ba^ @fjimmer l)inburd) aud ber 9Bo()n«

flube ben Sater greinen, wie ein &on S^irurgen Qt*

marterte* Äinb. fflnn tfitU er ben ^uß unb ben

3(tem an, unb feine ©eete »erftnilerte fid). „HBad

foUte nun ba* n>ieber bebeuten? ®alt bad etwa

ebenfalls it)m? Unb n>iefo benn?"

3un&ct)jl öermo(f)te er feine SßBorte }u untere

fdjeiben, benn ber Doftor rebete greic^jcitig auf ben

3flten ein, fo baß hk ©Üben beiber, einanber berfenb,

fld) in feinem JOI)r »erwirrten. @nbrid) kmentierte

ber 3(lte einen 3(ugenblicf allein. „I)en $obe*flof

»erfe^t," »emal)m er. fJlidjti ali biefen ©rocfen

eine* ®a|e*; bod) wie ein 55Ii$(lral)I er(eud)tete

unb ücrnicf)tete i\)n biefcd Q3rucf)jlucf.

3(Ifo, fo war ti »on nun an gemeint? SWdrtprer*

mienen unb anflagenbe ©eufjer, ^(icfe, ®ebdrben,

3(nfpielungen hii ani (5nbe ber $age? J^ernad) ein

©rabflein, auf bem mit ewiger unau*(5fd)(icf)er

(5cl)rift gefd)rieben (lanb : „X5u mein eigener ®o^n,

bu bi|l mein 2)?6rber!" Unb wie foUte er bem be#

gegnen ? 3Rißl)anbfungen fann man butben ober jicft

bagegen auftcl)nen, Sieben wiberfpred)en, aber »or

jiummen SSorwürfen gibt ed feine iXettung. @r
fdjauberte unb fdjwarje SSer^weiflung umnadjtete

feinen ®eijl. „^d) üerfl^udje iljn bod)," fd)rie ed in

i^m unb feine J^dnbe griffen wilb um^er, erft^taff»«
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ttn aber fofort unb fanfen mutlos rdng^ bem ^6r^

per bal)in. dt wn^tt nidjt me^r, »ad er tat unb

toai er »orijatte. 3t6er ber ÜBitte, ber t^tt ba^cr

getrieben, (lief il)n auf ber »orbeflimmten 53a^n fort,

tt)te eine STOafdjtne auf bem ©efeife.

„@onrab, (a^ ed gut fetn, bu ^afl fi^r ^eute genug

getan," rief i()m bie ©d^wejler nad|, bte and feinem

fd)(etd)enben ®e()aben fetne urf)}r&ng(t(^e 2(bftd|t

erraten f^atu, tt>dl)renb i^r feine Umjiimmung V)er=f

I)ol)ren blieb, »eil i^r fein ®eftd)it entging. I^od)

Catljri tt)iberl)iclt il)r:

„I5er J^err SXeber wirb fdjon felbfl am beflen

»iffen, »ad er gu tun f)at/' entgegnete fte mit im^

pertinentem 5one.

3(rfo jog er feined frummen Sßeged unb »er«

fdjnoanb um hit J^audecfe.

aWittferweifc tt>aren bie^euermdnncr,»eId)c@on*

rob vermißten, t)on (5at^ri über ben mutmaßlid^en

®runb feincd ^erfd^minbend üerfldnbigt »orben, fo

baf fte bieÄ6pfe (Irecften, um jTd) an ber 3(b(lrafung

}u »eiben ; reici)tftnnig gefpannt, toie wer einem er«

g6$Iid)en ©d)aufpiet entgegenjte^t. X)a ber 3(benb

fd)on merflid) böjlerte, benu|te Seutolf ben ^etb«

(ledjer, um bejfer ju hteha(i)ten* Um aber ben SSor«

teil feiner betjorjugten ®e(id)tdbebingungen nidjt

plumperweife attein ju genießen, teilte er bad @r#

gebnid feiner SBeobacfjtungen mit: „^ort, hinter

bem 9lußbaum bti ber ©(t)eune (lecft er— er Ijat

12*
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ben Htm öott ^tcdtingc. 3C6cr er ffl unjld)cr, er

fud)t baöSiet.— din langer fdjiottriger ©d)Imge(,

^at eine ©djnanje »te eine ©djnedfe unb O^ren wie

ein Elefant 3cf) müßte mid) fe^r tdufdjen ober ed

i|l berndmlirf^e^arunfe" — „iJerSWefferlled^er?"

„I)er9Äattt)iefen*9Rt(f)eI?" fragten empörte @tim?

mcn.

>3^iQ/ Ö^^ ^f^/' ^«fd)te ber 2Öacf)tmei(ler unb

na^m t^m ben ^etbfledjer weg. „Daö i(l ja genau

ber ndmlicf)e glatte fd)Iöpfrige bartfofe @d)uft!"

fcf)dumte er,mit ben O^ufen flampfenb. Unb jornig bad

^erngkd »egwerfenb, ful)r er ?eutoIf aufgebradjt

an: „T)a I)a6t5t)r'd je^t mit (Surer biplomatif^en

ÜRdfigung. 3Ba^ ^abt S^r nun baöon? J^dtte tmin

mid) machen (äffen— er (Idnbe je^t nicf)t unter htm

fülu^haum mit Äiefclfleinen, er Tdge irgcnbmo, unb

cö fehlte i^m etwaö an ben Änod)en, baß i^n bcr

JJoftor »iebcr jufamment6ten müßte."

„dt »ertiert nid)ti mit bem SOBarten," entgegnete

?eutoIf gefajfen, „ber Sieber ^onrab wirb it)m frf)on

üerabfolgen, wa€ er it)m f(f)utbig ijl; er jaljft it)m'^

je$t gfeid) aßeö miteinanber."

Der SBBacI)tmeijler »erwarf drgerlirf) bie 3frme,

„3(d) tt>a^ V fdjalt er, „ber Sonrab ifl nid)t, n>ad er

fein !6nnte unb mit id) i^n ^aben m6d)te. SWu^feCn

tt>ie ein ?eu, 9?eröen mit ©prengpuröer, unb ein

J^erj mit ein Süngferrfjen. 3m erjlen 3(ugenbricf

meint man, er woUt bie ganje 5BeIt »inbermeicf^

fdjiagen, unb faum baß er bie Obmacfjt l)at, l&^t

er fie taufen. @oIcf)' eine ^eimtücfifd^e boö^afte
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J^9dne t)erbtent feine @nabe ; ba ifl ©ro^mut nid^t^

aW ®d)tt>dd)e."

^atntt tvanbte er ftd^ mißmutig nm unb loerlie^

groltenb bie^atneraben^ um ah^eiti einfant ^in unb

^er }u fliefe(n, mit unwilligem Raulen*

3njtt)ifd)en madjte ber ^erbjledjer bie SÄunbe;

einzig datl^xi lehnte i^n f)od^mütiQ ab. ©ie brauche

feine 3(ugenfrÄcfen, bel)auptete fte geringfd)d$ig, |Te

fdf)e o^nef)in in ber SßBelt mel^r, ald il)r lieb »dre.

^f6$Iid) fro^Iocfte jle »ie Aber ein fr6^lic^e^ 2Bieä=

berfe^en

:

„Vem I)ab* id} im ^anjfaaf jweimaf bie J^anb

umö SKauI gefd)Iagen," prallte jTe mit (Genugtuung.

„(Si reut mi(^ nur bie ©eife; fjhtte icfj'Ä »orauö*

gefeljen, iä) ^dtte J&anbfd)ul)e baju angezogen."

„J^urro ! ba fommt er, ber ©onrab/' jubelte eine

©timme, „fe^t i^n, im ©aatfetb, wie er um bie

@d)eune fcf)reid)t/'

„(ix toiU it)n bon hinten faffen." — „35rabo,

Sonrab." — «Se^t fann er if}m nid)t me^r aui ben

J^dnben." — „<BtiUe boc^; rul)ig ! jum teufet! Hbf

ji$en! SSon ben 2ifd|en herunter! 3^r »erratet ja

fonjl ben traten l" — „3e^t, je^t, Sonrab, brauf

!

pacf i^n an ber ©urgel." — „ÜBorauf »artet er

nur?" „dt l)dlt an — e^ ift unbegreiflid)." „(ix

fuchtelt mit ben Armen, afö ob er mit jemanbem

bidputierte, unb ifl bod) allein.— J^at er benn pl6$*

lid) ben SBerflanb »erloren?" „(ix wax \djon t|ier fo

wunberlic^."— „(ii muß i^m jemanb STOifgönfliger

etwai Dummeö ini O^r gef(^n>a$t ^aben, baö an
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it^m frißt," urteilte @at^ri mit hartem 5on, (lim*

runsetnb unb einen feinbfetigen ^(icf nad) ber @f

«

flube fenbenb.

,,3a nat&rrid), je^t ifl ei gu fpdt! je^t ^at i^n ber

anbere entbecft. — dt Ih^t ben ©tein fahren, di

ifl jum fHafenbwerben/' „ÜBarum (lerft il^r aber

ou(^ aUe bie Ä6^fejufammen, wie eine ©d^af^erbe !"

„®reid)biel! entrinnen fann er i^m bod> nirfjt."

„@nbli(t), enbtid), ®ott fei Danf ! J^urra ! dv f)at

ifjti," „J^au i^n ! flrecf i^n su ©oben." „J&art, tt)a6

ifl bad? er verliert ben -Oelni." „3(ber ber anbere

purjeft auf ben ©oben." „Sa,aber er |lel)t »ieber

auf." „SBorum Idßt er i^n benn »ieber auffle^'n ?"

„OBa^r^aftig, nein, e« ijl nidjt gum 2fnfel)'n ! üöeif

©Ott, er r&ft it)n laufen !" „^unftum ! fertig ! eine

gefeierte ®efd)id)te."

,Mai l^ah' id) gefagt?" polterte ber SBadjt*

nteifler. „^af> id) je^t red)t gehabt ober ni(f)t?"

Unb drgerlid), afö ob (le überborteirt »orben

»dren, fe$ten (te flrfj »ieber jum 5runfe, gerdufd)*

boU anflo^enb, um )u bergeffen unb $u berminben.

@at^ri aber Uieh aufmerffam beobad^tenb auf

bem ^(ecfe |le()en. dladj einer ^eife bemerfte |Te:

w@d gffdttt mir etwai nid)t"

„SBBarum? »iefo? er fommt ja $Urdrf! dv i(l ja

bereit« auf ber ©traße."

„3a, aber, er ^dtt fid) fo fonberbar."

,.3l)r i)aht ja felbfl gefagt, ti ptege if)tt etwa«

intt>enbig?"

,,@d ifl ni(f)t baö. Senn er nur nic^t am (Snbe
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einen bifen J^ith, ober etwai bergletdjen a6befom*

men l^atl"

„Saturn ntd)t gar! Tia^n ^dtte er im ^anjfaar

^effere ®e(egenl)ett Qtf^ahtl Ser flarfe (^onrab

?Reber, nnb einen b6fen J^ieh ! öon einem einjigen

!

unb nod) baju t)on wa€ f&r einem ! ! Übrigen^ bad

wirb er uni atte* QUid) felber am beflen erHdren,

fe^t, ba ifl er ja fdjon an ber J^audecfe."

„3efu«, ®ott unb SSater," frfirie datf^vi, „xoo f)aht

i\)x eure 2(ugen! @r ifl ja bUid) wie ein Seintudy."

Unb bie SSorjle^enben gewattfam beifeite jlofenb,

^aflete fte \\)m mit !Kiefenf|)rüngen entgegen.

3n biefem3(ugenbli(fe fd^aute^fnna aui bem ^p
limmer, warf einen Sölirf auf Soti^ri, einen jweiten

nadj bem QJruber, erb faßte unb fd)tt)ang |id) mit

einem einzigen <BptünQ auf bie dttt :

„6onrab,tt)adfef)ltbir?" jammerte jte, i^n angfl*

»oU umftammernb. „©ag'Ä, fag'* mir, ber ©c^tt)e«

(ler !" Bugreicf) (ließ fie bie ^erbeieifenbe ©ernerin

6eifeite.

Sonrabd Sippen gitterten : „5c^ bin gejlodjen/'

flÄflerte er. ^a entfuhr i^r ein marferfrfjütternber

®d)rei, ber aUti 3Soff auffdjrcrftc. 9?ur bie STOujTf

bubelte noeiter.

@r ful)r fort : „5ct) t)abe ben J^elm öerrorcn. dt

fiegt unter bem 9lufbäum. @r ge^6rt bem ?cutoif.

5d> mag je$t bod) nid^t effcn, id) l)abe feinen 3Cppcs

tit mefir. 2Bo bfeibt benn nur bie SWutter? 3d>

wußte ja nid)t, baf fie gemöt^fran! »ar. @ag' ii^r

bad. ©er SJater i|l ein Ungeheuer, ein ^erjlofe^.
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wilUi ZUx, ja bad tjl er. @o l)olt tocf) ben J&elm^

er f(l ja n{ct)t mein, er ge^irt bem ?eutorf. 3(^

fonnte i\)n tciber nid)t fet6er auff^eben."

„J^err ?Xeber/' grüßte datl^ti wetnerttd).

@r »anbtc ben^opf nac^ i^r, aber fei» öer(l6rter

©lief irrte über H)v ®ejtd)t wie über einen febfofen,

frcmben ©egenjlanb. Unb abermafö öon3(nnatt)eg*

geflofen, trat fte beifeite, an bie SWauer, befdjdmt,

gefrdnft, befeibigt.

Snbejfen mar eine entfette STOenfc^enmenge ^er*

beigef^rungen, unter i^nen, außer 3ftem, berX5oftor

:

„ÜÖo?" fragte er, inbem er mit taflenben J^dnben

über Sonrabö M6tpet reifle. Unb fid) juröcfbiegenb

:

„ÜÄujtf auft)6ren !" jörnte er. „SÄujTf auf^6ren
!"

t6nte ein »ieljlufigeö @cfjo.

„ÜBe^^alb ouf^6ren?" beflagte |trf> Sonrab teife.

„SBarum ffnb überhaupt fo »iele STOenfcf^en ba?
— UBarum llarren fte mir oße ini ®e(td)t? — Üßa^

tt>iU man benn eigentfid) k)on mir ? £er ^oftor

fott boc^ weg, er tut mir »et). Unna, fomm, wir

toolten gufammen ini ^aui, id)m6(i)te allein fein".

Äaum tfatu er bad gefagt, fo würbe er erbfa^I

unb bradi in ftc^ {ufammen, unter bed X)oftord

J^dnben weg, wie einJ^otsflof i^berbem^euer, erfl

in ben ©elenfen, bann )ßlatt auf ben Q5oben.

Tinna warf flcf) Aber i^n, unauf^6r(i(f) feinen

ä'^amen rufenb, in ttn fikfeflen @d|me(3rauten,

fl^tenb, (aUenb, gurrenb, auf unb ah^ hurd) aUe

Montagen ber ^e^(e unb au^ aUtn Kammern be^

J&erien^.
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3(tibdd)ttg öerftummte ba^ SSorf üor bent fc^auer*

Ifd)cn 9Bo^fgcfa«g.

Det 2)oftor aber fiel auf bie Änie, riß fem ^e#

ftecf aud ber 5afd)e, bad er auf tie @rbe breitete,

prüfte bann aufnterffam bett ^ufö, erjl am <^anhf

gelenf, ^ierouf, 3(jtna n)egfd|iebenb,auc^ am ^erjen.

HUmhijUd) ^oq er eine bebettHid^e 9){iene. @nb(id^

flanb er, feine Snflrumente einjlerfenb, Tangfam auf.

Unb »d^renb aße 3(ttgett an feinem SWunbe fingen,

murmelte er gebdm^jft,aH ob erför jtrfi attein fprdc^e:

„J^ier wirb ttoot)! wenig mel)r ju operieren fein."

3(nna ^atte bad SOBort öemommen unb öerflanben.

5^r ©ejtc^t warb fd)Iaff',unb tautfo^ fanf fte ^in.

^od| e^e nod| jemanb fte $u Men t^ermoc^te, n>ar

fte »ieber aufgefprungen, hie geifler^aften 3Cugen

naä) bem J^aufe emporgerichtet.

„J^abt 3t)r Ul^t, »a« 3t>r »ottt? ©eib 3^r nun

jufrieben?" gettte jTe, ald ^dtte jte'^ burc^ bic ÜÄauer

fcf)reien m6gen. „5e|t UvtiUt er @ud) feinen Äum^
mer me^r! je$t gibt er niemanb me^r ben minbejlen

Tlnlaf pr^Iage! je$t ifi er nic^t me^r ju borne^m!

je^t »iß er nid)t me^r aßeö beffer »iffen, iel^t ladjt

er nie meljr jur Unjeit, duex biefgefdjmd^ter (5on*

rab, ber arme, arme Sonrab l" Unb »ieber fiel fte

über ben ?ei(i>nam, bieömal mit »ilbem fR6d)cln,

wie ein »unber Saguar.

@ine einjige @i(be »anbefte feierlicf) burd) bad

SSotf : ,/5ot." ^löflemb in ben borbem !ÄeiI)en, ge^

bdmpft im J^intergrunb, jenfeitd mit empörten

f)roteflrufen be^ Unglauben^.
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„«ffia«?" „«ffio?" „<©er?" „Der ^faueitwfrt?«

„9^td)t bcr 3(tte, fonbern ber 5ungf, ber donrab,

ber Leutnant." „ÜÖarumnidjtgar!" „Dadijlnidjt

in6g(td) ; tai fann ja itid^t fetn." „t>a€ l)at ja feinett

©tun/'

Unb t>on atemfod l)erbe{renttenbett Seutett fönte

fid) bie ^erraffe hii tit« jDorf. t)ie ^eOiterintten

flanbett leife »einenb im »orberfleit Greife, bie ge*

faltetett J^dnbe t)or brm ®eftd)t, ald ob |te bie^ugett

fd)ä|en wollten^ bamtt fte bie fd^recTNd^e SÜQatirtjtit

tiid)t fÄf)en. ,,^adbad nid)ti\t\" ,,3fl'd aud) m6g<

(id) ?" ,,®enn id^ nur bad nie i)&tte erleben miffen
!"

„Der arme S^eifler! Unb fo gut! @o (^erjenigut!

3efu«, 3efu«." „Unb wenn je$t beräJater unb bie

a)^utter ba«fe{)en!"

(iat\)x\, abfcitÄ an ber SKauer, (larrte geijle^ab*

»efenb ini ?eere, mit geratetem ®eftrf|t unb beben*

ben ?ippen.

nOi)f bcr @renbe, ber @d)ur!e! — Der befle,

brat)(le, gutmütigfle 5ropf auf ®otte« @rbboben l

— Unb »on fofcf) einem efenben ÜÖidjt!"

SBd^renb |ie ^pvad), (lupfte fie unabrdfftg mit bem

^u^ an bie 9)^auer, immer heftiger, in fleigenber

@mp6rung. Unb i^re Ringer nefleltcn frampf^aft

am ®d)6r$enbanb^ bid eö ent$n>eiri^.

3n i^rer dlhtfe, ebenfaUd an ber iD^auer^ unb k)on

bem i^brigen ^olt gefonbert^ flanben bie ^albii»

!)ofer gruppiert, in bereu 9Ritte ber Üöactjtmeifter

gebÄmpften $one* eifrig rebete. @o oft Buiägter

j((f) i)erbei madjUn, würbe i^nen etwa^ $ugefI6flert,
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bann taufd^ten |!e ftn{lere^(t(fe unb einen frdfHgen

J^anbfd)(ag n>te |u einem @ibe.

Offenbar bitbete jidj ^ier eine Serfdjwirung.

(Sine Q3en>e0ung entflanb, eine ®affe tat fid) auf.

SSon bebauernben, ma()nenben/ gufpred^enben S^en^

fc^en Qef^emmtf hie ftd^ ii)m in ben 98eg fleSten^ ii)n

j)inberten^ jurÄ(f()ie[ten^ wanfte ber altt Pfauen«

tt>irt rurfweife bal)er, wie eine »on 3(meifen über*

fattene SXau^e, metdie bie ?afi i^rer Reiniger mit

|id> fd>te»>pt.

M^aft mid)/' feud^te tt, „ia^t miä) }u meinem

@o^n! id) tt>itt {u meinem @o^n/'

^agtt>ifd)en fdrmte er gegen ben $ob, »ie gegen

ein Obergerid^tdurteir, feine geredete Sadie befrdf^

tigenb, feine berf6^nfid)e ©emfit^art beteuemb.

„^d) begel)re ja nid^t* me^r für mid) ! dv i^at ja

iei^t aUei, wai er Witt!" Kii er aber burc^ bie

SRenfc^engaffe feiner 5od>ter fiber bem ieid)nam

anjic^tig »urbe, fdjÄttelte er ben Äopf wie ein ©tier.

„fC^uf er mir benn ewig unb ewig nid)H aU ^um^
mer öerurfadjen l" brfittte er.

^a wanbte ii|m Unna (angfam i^r ©c^mergend«

ant(i| lUf ba^ tt>e(t« unb tobburd)bringenbe iiebei»

treue mit überirbifc^er ®c^6n^eit öerfrdrte

:

„<Biefi, SSater, hai ift je^t unfer Sonrab," fang

fte mit fanftem X)u(berton/ w&^renb i^r SO^unb

ffird^terfid) judte.

3e$t {errte er ftd^ gen>a(tfam lei unb i)umpelte

bem ^eic^nam su. @r n>o0te |td| nieberwerfen ; aUein

feine gefd^woUenen ®e(enfe t)erfagten bem bitten.
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dlvtn tanste er auf feinen tiefen ^(umpen6einen t)or

bem ?eid)nam auf unb ah, me ein an9efd)offener

Elefant ^Ül^Ud} (ließ er ben iJoftor tt)ötenb »or

bie ^rujl: „?ebenbig madienü »ieber lebenbiö

mad^en !" grillte er.

DerI)oftor l)ieltil)m eine priefterIid)e3Riene ent*

gegen: „?e6enbig madjen/' f^rad) erfeierfid), „bad

fle^t Teibcr nidjt in unferer Wtad)t"

9Son berSWauer obernjarf Sat^ri in fdjneibenbem

Zon ^erÄber: „3a, lebenbig madjen, baö ifl je$t

SU fpdt! J^dttet 3t)r'd benu^t, aU H ^tit waxV
Tinna fd^neUte auf unb judte gegen Sat^ri einen

Q3Iicf fc^arf n>ie eine ?anje.

ÜBd^renb man jtd) untfonfl bemÄl)te, ben ülUn
»on I)innen ju fdjaffen, »anbefte (?d) fein 5oben

jd^ling^ junt noe^ffagenben SBimntem. dx \)attt

feine ^rau, bie ^fauenwirtin bemerft, bie öon ber

jDorffeite unt bie J^audecfe mit gefnirften Änien me^r

rutfdjenb aH ge^enb fid) an ber ÜBanb entlang

tafiete. „3(1'« benn wirflid) wal^r?" fltfjtt bie 3(ng(l

aui i^ren erlofdjenen 3(ugen.

J^ierauf,»ie i^r bad unjweibeutige SBilb : bie 3(n*

fammlung bei SSoIfed um eine ndmrid)e un|td)tbare

bofe ©teile, ber ^d)atten bed Unheil«, ber bon bort*

^er jebed a(ntli$ öerbü(lertc, bie entfe$lid)e SßBa^r*

i)eit be(l&tigte, frampfte (Te bie Ringer in bad ®e#

(lein, um nid)t {u fatten.

2(nna {log i^r entgegen, i^r nad) bett>egte |td>

fd)»erf&llig ber Alte, überholt »on mitleibigem ®€f

ftttbe unb 9}ad)bart)elf.
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@{e fier, aber in 6efreunbete 3(rme. „^om
tat/' »infefte (te, „warum ^aft bu mir hai ange*

tan?"

betroffen taufd)tcn bfc J^erumflc^cnbcn 93Iicfe.

Unb ®crtt)a »anbte |td| ju dat^rt um : „@^ ifl, aB
ob (te glaubte, er ^abejtd) felber ein ?eib jugefögt,"

f[ö|ierte jie.

„Daö b6fe ©ewiffen/' öerfe^te eatt)ri bitter.

Unb hai fagte jte in i^rer röcf^attlofen 2Beife mit

tauter (Stimme. Tibevmaii brficfte Tlnna einen 35Iicf

gegen jte ah, biedmat einen bro^enben.

^er 3(Ite aber cntfd)u(bigte ftcf) e^rfurrf)tfam öor

bem mütterlidjen ©e^merje.

«3d) ^atte i^m ja atted gett)dl)rt, wad er nur öer^

langte. 5d) fann nidjt begreifen. @r ^atte burc^^

aud nicf)t bie minbefle Urfad)e. @d muf i^n im

©treit^anbel ein <Btid) getroffen ^aben, wie man
erjd^It."

I)er >Doftor/ ber ^euerreutnant, nebjl anbcrn,

n)eld)e ^reunbfdjaft ober ©emöt ober auc^ ber 3us

fall berSldbe ha^u berief, nahmen bie ^fauenwirtin

ouf unb förberten fie ijalb fdfjiebenb, \)alh tragenb

an bem Jeicfjnam beö ©o^neö vorbei, ben fte ange*

fegenttid) mit il)ren Seibern »erberften, ber J^auö«

türe entgegen. X)er Sßatcr ^infte greinenb nad),2(nna

tt)ad)te jur <Beite ober Uihe» (5d »ar »ie ein ?cid)en^

„5rf) mu^ bod) 3(bfd)ieb öon i^m nehmen; id)

muß i^n boct) um SSer^ei^ung bitten," jammerte bU
^fauentüirtitt.
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»3«/ U%t l)at fte ®runb ^um 3amment vmh

@eufjen/' rief (5at^ri unwißffirlidj, tm orange ttt

3öa!)r^eit

S^un aber rtf |!(^ 3(nna (od unb jlörjte t^r enN

gegen:

„fWenfdj o^ne ®emüt, ÜÖeib ot|ne J&erj!" fd)rie

jte tl)r ind ®t{id)t „^goifltn ! ^drter ali @tetn unb

€ifen ! 3^r, Sb^f/ ««^ ntemanb anberd J)abt i^n auf

beut ©ewiffen ! ©tatt tl)n juriirfjul)a(tett, l)abt 3()r

i\)n nod) angeftad)e(t!"

@at^rt maf bie ©egnerin falthlütiQ mit ija^tt*

ffiatem 55ticf.

„Smmer nod) beffer " entgegnete (le, „ein Un*

g(ü(f im J&aufe ald ein SBerbrerfien."

,rUBie meint S^r bad?" freifd)te 3(nna aufer fld).

„3d) meine/' erwiberte ^atijxi fefl, „wenn ei bod)

einmal gefc^e^en mufte, immer nod) beffer Don

frember Jjanb aB — " ^ier jlodte jte.

„3Cfö?" »errangte 2Cnna. „3Crd?" Dann pU^lid},

otjnt bie (Srgdnjung abzuwarten

:

„^ort öon tjier! J^eud)Ierin! Intrigantin!

iD?anndfd)(eid)erin ! ^ort! ^ort nod) in biefer

©tunbel 3d), alÄ 2od)ter bed J^aufe« befehle @ud),

(5u(^ ber X)ienerin : ^ort ani bem ,^fauen', unb

jwar augenb(irflid)."

dattfvi rid)tete ftd) t)oc^ auf: „3c^ üertt)a()re mic^

audbrÄdlid) bagegen," fprad) jle, „baf man midi

^natt unb ^aU Don Rinnen jagt, wie eine unge^

treue 0^agb, mit ®d)impf unb <Bd)antt, ali ob i(^

gefio^(en t^ättt* ^i ifl nid)t tt>at)r, baf id) irgenb^
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wtldjt etgennü$tge Tlbfid^t f^itxijet trug. Unb ))or

bem legten Buge mtc^ ^u enttaffett/ baju iiat ntemanb

bad f^t<i)t, nad)Um man mid) bii jum legten Suge

gebungen ^at Übrtgen^^ meinetwegen^ id) f^abt

nid)ti bagegen^ jan>ol)( idj ge^e. ^ber nid^t etn^a,

totii 3^r mix'i befehlt, benn 3^r f^abt fein f^ed^t

bo|u, fonbern freiwittig, n>eit mir bor biefem gott?

berlafenen J^aufe bed J^ajfed unb bed J^aberd efelt,

»eiC icf) lieber bti bettelarmen beuten in ber ge?

ringjten @troJ)t)Ätte bienen m6c^te, wo ber triebe

YDotfnt, aH {)ier unter bem predigen 3iege(bad) im

Unfrieben. ^erje^rt (Sud) in iHeue ! <Bd)iebt ein^

anber gegenfeitig bie SSerantn>ort(id|feit ^u! 3(^

jie^e meiner ^ege. X>ai aber fag' id) : ^ure^Sc^uCb

i^% @ure (Sd)u(b unb einzig @ure @d)u(b, nic^t

meine. J^dtte i^m nidjt jemanb ®ift eingegeben^

bgf er inmenbig gu tun ijattt^ niemanb ^dtte i^m

bol minbefie angaben !6nnen. Übrigen^^ ed ifi ge^

fommen^ wie eö fommen mufte. ®efd)a^ ed ^eute

nid)t, fo wdre ed morgen ober übermorgen gefd^e^en,

wenn nid)t auf biefe 3(rt, auf jene unb mßglit^er*

weife ncd) fdjiimmere."

Damit warf |!e tro^ig ben ^opf in ben 9lacfett

unb jloljierte ind J^aud nad) bem ^ortierfldbdjen^

fd)(euberte bort hai ®elbtdfc^d)en weg, fe^te ben

®trot)t)ut auf, riidte it)n t)or bem ®piege( pred^t

unb wanbte ftd), abjujie^en.

3(ttein bie Ä6d)in, bie alte treue ?ifobet^, bertrat

i^r ben ÜBeg.

w@uer ?ol)n/' mafinte |te mit eiftger ©timme, in*
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bem fit if)t fo be^etbigenb a(d m6dÜ(f) ein ®o[b^

ft&cf entgegenl)te(t.

SatJ)ri braufie fit l)ctter €mp6rung auf, bereit,

bie J^anb noegjuflo^en. Z)o(^ fofort befann fle ftc^:

f/Scf) I)abe ben So()n reb(td) mit fleißiger 2(rbett ber^

bient/' fprad) |te, „id) braucf^e mid) feiner nid^t gu

fd)dmen. iSd ift fein ©efdjenf, »a^ id) annehme,"

@ie na^m a(fo bad ©olbfläcf unb jlecfte ed ein.

^ernad^ fd)ritt j!e in aufred)ter J^a(tun9 sur ^i^re

^inaud auf bie ^erraffe.

SSor bem Solfe angelangt, berfÄnbete fie mit

lauter ©timme: „5d) rufe ®ott unb mein ®t*

iviffen suSeu^en an, ta$ man mir unred)t tut, baf

id) biefe fd^md^Hd^e 9e^anb(ung nid^t berbient

fjaht,"

5n biefem Sfugenblirf trugen jTe Sonrab* ?ei(^*

nam ind J&aud, an i^rer ©cite öorbei. ^wat ben

Slumpf Derbedten tit 5rdger; and) wanbte fle ftd|

unmittförlidj ah, »on ©d)merj unb®d)auber ober*

»dltigt; nid)tdbe|lon>eniger flreifte i^r »iberwitti*

ger33Iid ben ©tiefe! beÄ Iinfen53ein^,befi'en^erab*

l)dngenbeö @nbe auf bem ©oben fd)Ieifte, unb jd^*

lingö trat i^r bei biefem TinUid ba« Q3ilb ibre*

©afd)i »or3(ugen, wie jie i!)nauf ber55al)re ^eim*

brad)ten. 3(lfo »on boppeitem ?eib gleid)jeitig Aber*

faUen, jerfprang i^re (larfe Raffung, fo baf il)rba*

^bermd^ige @(enb in l)eu(enbem ^onfd)wa(l aud

bem J^erjen (Idrjte. Unb alfo tjeuienb fc^ritt fie

mitten burd) bie Stenge, in ber 9tid)tung nad) bem

fXebberg, wo berSSerfe^r am fpdrlid)flen war, flolj
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»Hb btliottfudit toit immet, uttb o^ne jematibett

tintn 9(ttf ober Qkü^ su tterabfofgeit*

Crfd^Ättert mai^tc ba« So(f il^r ^(a$, mit ge«

m{fd)tnt@(föl)(rii^ sugteici) betvuttbftntb unbgrau'

fftib, teilne^menb tttib berbammatb. ^^ war attsu«

fd^atten n>if ein ©trafgertc^t ttitb bod^ toieber tote

iemattb, ber in überlegener Unfcf)u(b/ unber6^rt

t)on bem Urteil ber IRenfcl^en/ gerabenSBegei em*

^erwanbe{t

Sofep^ine nnb 9ertf)a eilten i^r na(^. „3^r mik^t

ba« ni(f)t fo wirtrid) auffafen", tr6flete 39fe))^ine,

„e« i^ nid^t f» bni^fiablid^ gemeint/'

,3^ b&rft nid^t einen f« flrengen Vta^ab an*

fegen/ maf^nte ^tti^a, ,,3^r mtift bem ^d^mer^e

ber @d^|ler and^ ttwai sngute galten."

IDieÄbrigenHefnerinnen fd^autenf&^Cunbfremb«

Cat^ri fhrebtc unaufl^attfam »orw&rtd. 9eim

^()f(^u)>pen trat fte in bie ^nfamfeit. ®te war

fatt/bie^infamfeit^trefHe« fa(t; nnb weit, enb(o«

weit; unb Jeer, gnm SSerjweifeln ieer, aW l)&tte fte

fiäf irgenbwo in ber (Swtgfeit oerCoren.

9ei ber ^egetba^n begegneten Oft jwei fd^we«

benbe @e^a(ten, vereint gum ^aar, bie J^&nbe ^tx*

f(^(«ngen/ bie tranmfd^6nen J^dti^ter flra^Ienb »or

®(&d nnb J^ojfnung: fte unb @onrab. ^er btefem

9ilbe fd)m«(} i^re ®ee(e, baf fte mtintt, hai übtv*

<l«elfnbe, ungebdrbige !ße^ woOe ^e |n 9oben

werfen, auf bad gewetbte ^Udäftn <StUf wo fte oor

p ft t c C r r , Conrab ftrr SmtROiit u
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einer furjen @tunbe ^ufamtnen einen ^unbe^baum

gepflanzt/ mit (ufligen Gimpeln unb^dt^nd^en. 9ßie

mit ^unbert jlarfen 2(rmen ber 92atur sog ei fte

nieber/ bamit fte bort auf ber ^eiligen ®te0e t^r

Seib aufweine; bem&tig, fei)nf&(i)tig unb inbränfüg.

übet ber ©tol^ t)ielt fte aufredet unb ber 5ro| (ließ

jte Don Rinnen. @ie t)erbarg bai ®eftd)t in ben ^rm
unb n)einte in ben (SKbogen.

,/Unb gerabe in einem fold^en Q(ugenb(i(f/

fd)lud)jte jte, „wo man meint, — »o man glaubt,

— »0 man bad ®lÄcf —

"

X)ann tand)U jie in bte Zimmerung, (dngi bem

!Xebberg ^inab in gteic^m&figem ®efd)n>inbf(^ritte,

ben 3(6enb mit bem tiefen, fonoren Sot)tf(ang i^re*

5rauerget)euld erfÄUenb, ©alb aber entflieg bem

®d)nterje ber 3orn. „3Barum fommt man benn,"

meuterte fic, „unb fud)t mid) auf unb bittet unb

b(tuU ()immeIl)od), baß id) bie ©efdUigfeit ^aben

m6d)te? 5d) war ja im Äurbab bortrefflid) aufge*

t)obcn. X)ort e^rt man mid) unb tt>eiß mid) ju fd)Ä$en.

3a/ wenn id) wollte, wenn id) nur im minbe|len tin

3etd)en gdbc!" — „,Intrigantin'! ,9)?anneifd)Iei*

d)erin' ! lilöer ? id) ? 3d) bin nid)t barauf angenoiefen,

J^errfd)aft ju erfc^leic^en; id) f6nnte jte auf bem

Heller ^aben unb nod) baiueinet)ornel)mere alö ben

Pfauen — unb tiabe aud) nic^t n6tig, einen fO^ann

2u erfd)nappen; fie bieten fld) mir ja aOe an! 2(ber

ifl benn bai meine @d)ulb? 3d) bin wal)rlid) nidit

biejenige, bie i^nen entgrgenfommt. 3d) begel)re

nur einen einzigen, ben id) gern babe unb ben ic^
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ad^tett fann; unb ba^u l)abe idf ^ai IftiÜQt Üted)t^

fo Qüt tt)te jebc anberc. — @d tfl toafjt^ fie f)at hie

fßoUmadjt, jTc fjat bic gefc^Hdjc ©cfugnid unb ^e*

tedjtigung, fle fantt mix tai ^aui »erbieten, ob*

fd)on, obfd)on— e^ foflete mid) ja bfof ein SßBörtdjen

unb er (lefltc mid) 6ffentlidj ali feine 55raut öor, er

f^attt ia bie 3(bfid)t ! 3d) l)dttc bann fet)en mögen, »er

mir meinen geböljrenben ^Ia| an ber ?eid)e meine*

©rÄutigam* »erweljrt I)dtte I 3I)n nid|t einmal me^r

fe^en unb anr6l)ren ju börfen ! nid)t einmal einen

Auf auf feine bleidjen ivßpen ju bröden! — ben

erflen unb legten ! — ^oc^ uerfobt ober nic^t »er*

lobt, glfid)0iel, eö gibt eine 2ßal)rf)eit unb eine

^reue. @in ?ffiort ijt ein SBort, ob nun iffentlid)

gef^rodjcn ober unter »ier3(ugen. Unb wenn einmal

jwei 3Borte ftd) gefrcujt l^aben, unter redjtfc^affenen

ÜRenfdjen, fo gilt ee, aud) o!)ne 9ling unb S^ugc«/

ober Pfarrer unb Biöil^farrer. SWir t^at er hai SSer*

f^redjen gegeben, bad l)eif t, auf e!)rrid), er gef)6rt

mir, mir aUein, in alle @n>igfeit, tot ober lebenbig,

unb feiner anberen, mog jie nod) fo fe^r einen

ldd)erlid)en Qlbgott au* il^m machen ! Daf er mid|

3ule$t nid)t n>iebererfannte, ba* beweif} nic^t*, gar

nid)t*, nid)t ba* minbejle, benn ba* begreift ftd)

bod) : SEBer mit bem $obe )u fdmpfen l^at, ber ^at

genug ju tun, er fann nid^t ben ®ei(l au*tt>drt* be*

fd)dftigen."

£ann fam ein neuer @c^ub »on Sammer, fo baf

f!e laut auf(lohnte; in ba* ®t6^nen aber mifd|te

ber 3om bellenbe iauU, ^I6$lid) ^ielt jie an unb
13»
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breite ftd| um, hai ®eftc^t nad^ bem Pfauen tmpou
gerichtet.

„ihriQtnif tfl fie benn »er(o6t?" ®te fc^Io^ge«

wartfam bte Sip^sen unb jerbrikcfte etn 66fed üBort

jioetmaf unb breima(. @nb(t(^ fonnte fte ft(^*6 boc^

nidft t^erfagen

:

„©cttn eine ©ewiffe »üfte/' entfuhr eÄ i^r, ,,tt)a*

ein gewiffer ^oftor mir für Äugen gemad^t fjat"

— j^ttnad) reifte fte weiter. — „3c^ ge^e einfad)

n)ieber in^ ^urbab/' fd^Io^ |!e ab.

Unten im !Xanf^ wo bie J^err(i^b6rferreben ft(^

nac^ ben Stubi^t^ater ^(Ä^en jurikcf^ie^en^ folgte

i^r ein fid^embed J^o^ngetdc^ter au^ bem Weinberg.

J^ein3tt>^fe(/edmaren tit SBagginger^ benn nur

ber ^einb triumphiert 6ber ein 9Be^. %iuQi machte

fte ^ront unb wetterte mit md^enben ütmtn wie

ber Pfarrer in ber ^ird^e eine 55uf* Unb Äarfrei*

tag^prebigt in ben Weinberg

:

„%lud) unb @d)anbe aber tud) gotttoergeffene

fO^orbbuben ! WlhQe jebem bon eud) bereinft in ber

@terbeflunbe bai ®eti>iffen in bie ®urge( fleigen^

ba^ eud) bie S^6Ut, ber if)r ftd)er nid)t entrinnt^

fc^on auf biefer 9Be(t ben Q^orfl fengt unb brenfett.

3(^ 6ete nid)t^ ber Z^enner be^ J^immel^ m6ge eud^

erfd)(agen, benn unfereö J^errgott^ gefunber, rein«

Iid)er 9(i$ ifl biet p fauber f&r fc^mu^ige Sieben

^opfe eurer ©attung. ^v w&tbt ja {eittebend fHnfen^

ber ^ii%, wenn er eud) anr6()rte! — 0){dmter toiO

bad borfleSen? S^dnner, biefe^ frumme^ mifge«

bereue ^flarbge|6c^t^ biefe ftedien J^imtinge o^ne
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Wtut, o^ne Straft, ol^ne WiniUl, o^ne ^timmt^
'ähex getrofl. 3d) f)abe ti mit eigenen HuQtn ge«

fe^en/ wie er i^n ge|lo(()en ijat unb wer i()n ge^

fiocf^en M/ unb mitmir^unbert anbere. Wtan fennt

i{)n nnb man fann i^n nennen, ^er S^att^iefen«

^idjd t)on S^ieberwaggingen ijl'd unb niemanb

f0n(!. 3d) i)abe i^nt im ^anafaal bie J^anb öberl

Wianl gefd^lagen, id) werbe t^m im 0eri(^tdfaa(

ben Seigefinger in bie^ugen flecfen unb fagen: jDu

hiiVi unb id} mad)t midj an^eifd^ig, ti titlid) ju ho
fd^wdren. Unb wenn ~ gefegt ber %aU — bie

eigene Familie nid^t fragen wiD^ fo ftage iä) unb

ge^e gum ^taatianwalt unb (afe nicf^t nadi unb

oeriange Stecht unb Gi^^ne. Unb wenn ernic^t wiQ^

fo )winge id^ if)n mit feiner f>f{id^t unb feinem 9e«

ruf unb mit bem fXegierung^rat unb mit ber B^i»

tung, hii er muf.'^

Unb üli je$t )ur SBamung ein JHeferfleinc^en

an itit »orbeitdnjeUe, erfprang |te j^ber )wei

®ta|)fe(n ba^ SO^iiuerfein, vif einen Stecfen oon

ben 9teben unb wie« i()n bro()enb »or, wie man
einem J^unbe broi|t „^ia^id^ bin nur eine fd)wacl^e

3ungfrau/' rief fte^ „aber mit einem f^alhtn Su$enb
eure« (Stlidfttti woDt* id^ mixH im fflotfaVi noc^

getrauen, aufsunel^men." ^ann, nad^bem ffe eine

9ßei(e in ber ^erau^forbemben Stellung verharrt,

fd)(euberte|temit »er&ff)t(i(f^er(8ebArbe ben @tecfen

fort unb sog il^re« 9Bege«, ber ^fenba^nb^fd)ung

entlang, bem 9a()nl)of ju.

Gd^Iurpenbe Schritte I^afleten il)r nadi unb je«

manb tippte i^r auf bie ^c^ulter. $ro$ ber
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^unfel^eit erfannte jte ben JDbemoagginger %ht*

fprcd).

„3^r, datf^vi, ober wie 3t)r ^eißt, fetb 3(>r@u(^

bettn aber aud) ber S3eranttt)ort(tcf)fett benouft^ wad
boÄ fagen toiH, fein ©ewiffen mit einem @ibe be#

fallen ?" munfelte er»

„Sawo^l," antwortete ffe ^6l)nifd), ol)ne ben

©djritt ju »erförjen. jDer ^firf^rec^ ju|)fte jTe am
?Ho(f.

»S^r ^abt ja boc^ audj einfÄ^fenbeÄ J^erj; 3^r

toerbet gewifl ni(^t unn6tigem>eife einen 9){enfd)en

ind Ungti^cf bringen woUen^ ber \>itUeid)t me^r au$

jugettblid)em Übermut"— jugleid) Keß erein große*

»eißed ^ünffranfenflÄrf fcfjimmem. Da t)erfe$te ftc

i^m mit bem ^Uenbogen einen <Stof in ben ST^agen,

bafi bad ©elbflüd auf bem ÜBeggeflein ffimperte,

wonad) ber ^örfprec^ fc^impfenb jurüdbfieb, um
feinen O^ünfliber juyfifdjen.

^tim ©tation^ergang Äberflieg (le fdjfanfweg

bie gef(l)Io|fene Karriere: „'^eba, ^e! I^aft, ^aft!"

»e^rte aufgebradjt ber 2Bdd|ter. „S* fommt ein

3ug." „STOeinetwegen," erwiberte ffe furj unb war

fd|on Aber bem ©eleife.

(Sine siemli(^e 9)2enge SSoIfed war ttor ber Station

berfammelt, in feierrid)er J^altung, wie )u einem

SBegrdbni*, gebÄmpft fprerfjenb, ereignidfc^aubernb

unb neuigfeitdlöflern. Obfdjon ber Pfauen üon ^ier

aui nur flürfweife ftd)tbar war unb bad ftd^tbare

(BM überbieÄ in ber Dämmerung »erfanf, id}autt

hoäj aUt ÜBeft nad^ bem ©afl^of empor^ auf ber
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&ttfrrflen ^ante ber ^axUf^aVie (let^enb, ^elet^run«

gen ühtv bie JDrt^oer^&Untffe, n>o ftd) bad ^retgntd

begeben I)atte,au^taufd)enb. (iat\)tiilinfunft mecfte

eilt ^(iiftent, unb no&^renb aUtt ^ugen fld) nad; t^r

riditetett^ mad)tt man t^r ei)rerbiettg ^(a$.

X)er SSorfianb nal)m t)6f{tci^ grd^enb bieS^ik^eab.

„3(1 ed benn wirflid) war," wagte er fd|onenb*

datfiti ert)o6 bte @Hmnie:

„aBal)rifl/' rief |ie, „baf auf bteferffiertbieiBeden

unterliegen unb bie @(f)(e(()te|len obenauf finb."

X)ie9{euberin, bie^intemirtin, ergrif fachte i^ren

Titm, ,MeUut 3^r md)t liehet ein bi^dfien aui bem

©ebrdnge, hi^ @uer 3ug fontmt? di hauett nod)

reid)(i(f) eine SSiertelllunbe."

„Der 3«g Stummer jtt)6rf \)at iberbie« jwei»

nnbiwanjig S^inuten SSerfpdtung/' erg&njte ber

SBorflanb t)erbinb(ic^.

„^ommtf" brdngte bie SHeuberin. „®i1^t ein

wenig ah, 3t)r \)aht 9lul)e n6ttg."

I)a lief jie ftd) »egfikl^ren, ober bie ©trafe ini

®drtd>en, in« Huhäjen, „^iex feib 3l)r »oflfom*

men ungefl6rt/' tr6flete bie 92euberin einlabenb

;

„3l)r möft freilief) fe^r, fe^r öorlieb net^men/' ent*

fd)ulbigte fte, „ei ifl ^alt alle« gar cntfe|lic^ ein»

fad) hei un«/ im SSergleidj mit düdj im vornehmen

Äurbab."

3fber ßajbri flutte unb rfimpfte bie SZafe- din

unorbentli^e« Sßeibdbitb im f(i)lampigen iRocf mit

ungef&mmten J^aaren lag brinnen auf ben ^nien,

bie »rme auf bie ©anf gelegt, ben @trubelfo^»f
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iwtfd^m ben Tixmtn t)erborgen unb fcf^tud^gte^ aK
\:ihtu fte bic ewige ©etigfeit »erwirft. Die Sßeu*

berin ^ufte^ r&tte(te, fc^öttette bie DaUegenbe ()itt

unb ^er^ flu^fte auc^ nad)()elfenb mit bem^uf:
„Sucuttbe, fo fiel) bod) enb(i(^ auf," belferte fle hu
gerlid)^ ,,X)u mad^jl it)n ja bod) nic^t wieber leben^

big mit beinern unftnnigen ®ebaren/'

3ucunbe fie^ ftdf fcf^6tte(n,ba0 i()r9tuinf)f ^inunb

l)er wadeltt, gab jebod) fein anbered Seben^jeid^en,

a(d baf i()r @cf)(ud)}en in ®e^gefd)rei äberging.

Die S^euberin, i^re £>^nniad)t einfe^enb, ^ah

weitere S3erfu(f)e auf.

„5^r müßt düd) nirfjt baran fel)ren/' bat ffe

fcufjenb, „ti iit \)alt in ©otted Spanten bie^ucunbe*

(Sin unoemtknftiged ^ier i^at mti)v SSerflanb."

Da (ie^ jlcf) datfiti auf bad Äu^erfle $nbe ber

Q3anf nieber, einen nti^trauifd^en ^(icf nad) 3u'

cunbe werfenb, ali fütä^ttU fte, i()re 2(ugen mit bem

3(nbli(f $u verunreinigen.

,,Darf id) Q^uc^ t)ieneid)t tin ®(d^d)en Sein auf^

warten?" fdjmeidjelte bie ffleuhttin*

„dlein, id) banfe."

„Ober etwa eine ^erge? di naiiiM $ufe{)enbö."

(Satf)ri tjerneinte.

l^ie d^euberin aber be()arrte mit »erfd^rdnften

^rmen auf bem ^ra$e, fd)Weigenb, nur ah unb )tt

einen @eufser entfabenb.

„'S:)ai i(l ein bifer ©onntag/' ddjjte (le. „SJon

bem wirb man woI)(nod) ja()rerang reben, unb nid)t

nur in J^errli^borf, fonbern im ganzen ^ejirfe."
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2)ann ^ub fte an }u firfd^eln

:

wSOBie i|l ed bcnn eigcntfidi gefommen?'' »agte

fle gebdmpft utib t>ertrau(t(f).

„^ai tt>irb fic^ »or ®crid)t emetfen !" cr»iberte

$atl)rt barfd)/ ben ^ragemut borabfdinetbenb.

X)ie 92eubeirtn fragte ftc^^ um ^eit gu gemtnitcn.

X)arauf fe$te jte toteber an : „$ßad toci^i ber Sinter,

ber a(te ^^auenwtrt' ba^u gefaxt i)aben mag ! Unb

erfl bte ^fauenmtrttn ! bit o()ne^tn fd^en alte«

fd^warg jte^t?! Unb bte ©d^wefler/ bief(^6ne3(nna^

bte nid)t t)6i}er gefd)U>oren l^at, aH auf t^ren Son«

rab ! — T>ai wirb je$t tt>o^( audi im wetten ^e(b

fetn/ ba^ mit bem X^eftox 3nbertt>9(er^ bie SSer«

lobung —

"

Z)a inbeffen datifti auf feine biefer 2(nge(n an^

bif, wanbte fte ftd) ein wenig um, aU ob fte ftcf^ ent^

fernen wottte. ^0ein f?e brad^te ti bod) nid)t ühtti

J^er), ben 2(u^funftdpoflen gu ber(affen» Unb a(d

ber fleine ^onrab, baö ^ühUitif auf unftd^em

9eind)en burd) ba^ @&rtd|en penbelte^ (üb (te iffn

auf ben 2(rm unb geigte gegen ben ,^fauen' : »^enf

,

^ühttin/' bebauerte (te, „ber f(i|6ne fXeiter, ber

^eute mittag fiber ben 93a(!en fprang — wti^t bu

nod)? — ber ifl je$t tot"

55ei biefen ÜBorten fd^rie 3ucunbe in ben ^6d)|len

$6nen/ wie ein ^erfe(, ba^ üon ber StWn abge«

^oc^en wirb, wdt)renb i^r @at^ri einen feinbfefigen

9Kd in ben Suaden boi)rte. Vai ^äblein aber

jtidte auf bem 2(rm : „^ü, tjü/' laUte ti»

(fnb(id^ t)eriog ftd) bte 9^euberin bod), obfd^on
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ungerne. „'^ö) fomme @ud) bann mahnen, wenn

@uer 3«fl etnfdt)rt"

^aum fpÄrte |td) Sucunbe mtt @ati)r{ aOein/ fo

recfte fie, oljne ben Äopf ju crl)e6cn, ifjre J&anb mit

gef^reijtcn Ringern aud, Satljrid 3(rm fudjcnb, ben

(le frampf{)aft brÄcfte. ®o wie SSerwanbte an ber

$ei(f)e etned 2(ndet)6ngen $u tun pflegen, um bte

®enietnfamfett bti ©d^merjed ju befunben, wenn

bie $ßorte »erfagen. 3(ttein Sucunbenö Ringer

waren na^ t)on ©d^feim unb $rÄnen. daüjri riß

ftcf) unwillig \oi, flanb auf unb, inbem jte mit bem

5afd)entud) angefegentfid) bie ©teilen wifdjte, wo
3ucunben^ Ringer fte befd)mu$t Ratten : „^d) t>er>

bitte mir bergleidjen V erfIdrte fle empört.

J&ierauf fe$te (le |td) wieberum, inbeffen no(f)

Wetter am dußerflen !Hanb ber 93an(, fo ba0 {le nur

auf bem linfen <Bd)enUl ru^te. Um aber d^nlid)en

SSertraulid)feiten »orjubeugen, bemerfte (ie flrenge

mit nad)bräcflicl)er Betonung: „^d) liebe nic^t 3u'

bringfidjfeiten »on fremben ^erfonen."

Sucunbe »erdbette H)v bie frdnfenbe 3(bfertigung

nid)t, fonbem bem&tig il)r naffed ^ntli| er^ebenb

:

„(iudi alfo l)at er lieb gehabt/' bewunberte fte mit

bem 2on el)rerbtetig|ler Uttterwdrfigfeit.

„X)ad ge^t (Sud) nidjti an l" t)errfc^te @at^ri.

3ucunbe ließ i^ren ^opf wieber auf ben Htm
ftnfen.

„Tiott an jenem ^tfrfj, an jenem $if(f) bort t|l er

gefeffen/' erjd()lte jTe jwifc^en ^erjbred^enbem 3Bet«

neu. J^ernacf) wiei fte it)re wunbe J^anb t^or, war
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abtt ^otZtintn nid^t imilanbe, hie @rfrdrung f^in»

jttiuffigen.^

„€) ^dttc i&i t()n hoä) nid)t jtc^en Caffftt!"

f(()(udistefte. „3Barum »ar irf) nur fo faltl fo fcttf(^!

fo suräcf^a(tenb ! Sßarum liefid) ii^mmd^tnad) unb

fioltt it^n ein unb U)arf mid) i\)m in ben $ßeg unb

^ieft i^n an ben Anten fcfi! @r fdfe ie|t f)itr im

®axtenf gefunb unb febenbtg.— Unb o^ne3(6f(^ieb,

o^ne ©ruf ! ©^ !" — @te fttjfug ben Itopf auf bie

Titmt. „Unb er fc^aute ftc^ nod^ nac^ mir um unb id)

geigte mid) nic^t ! O^ !" ©ie raufte ftc^ bie J^aare

unb tat wie wa^nftnnig.

SSon nun an ipvad) jte nicfjt^ me^r, fonbern

koeinte befldnbig. @d fct^ien unmdg(id^^ ta^ ein ®ef

f(t>6pf erbdrmfidjer »einen !6nnte. Unb bod), »enn

ffe »on Zeit $u Seit ben öer|l6rten ©lief na(^ bem

,^fauen' rid^tete, beffen weife 3){auern noc^ burdj

bie @|>dtbdmmerung f(^imraerten, fo barflen immer

»ieber frifdje ©djieufen i^red ?eibed, baf bie

ordnen unb @(f^(u(f)$er fxd) \hii\in%i Derboppelten.

Unb unwiUfdrtid^ firebten immer tton neuem i^re

breiten, ^rumpen Ringer nac^ Sat^rid 3frm, wie ein

üerflikmmeUed ^ierd^en, bad ben @tumme( t)or«

fherft, aber dugflfid^ »ieber juröcfjie^t, tt>ei( ei exf

fahren \)oX, baf e^ bort aufen n>e^ tat*

Ibie d^euberin wufeCte tt)id)tig ^eran:

„J&abtS^r'^ ge^6rt!" melbete ffe aufer 3ttem.

,,@ie |!nb nod^ einmat aneinanber geraten, hie ^ag^
ginger unb hie ^atbi^^ofer {)inter ben !Heben in

ben !Hubi«tt^a(er ^(öt^en. 2)ie 9Ba(bi«^ofer feien



204 dati <BpxtuUt

tuvd) ben Üßatb unb ^dtten t()nen ben 9ßeg a6ge»

fd^ttten. @ie foUen gang uwtvniinftiQ gekauft

fabelt/ bie Sßalbid^ofer/ wie bte noilben $tere^ ntd)t

tt)ie S)7enfd)en/ befonberd ber ^^hfltan, ber ^ad)U
meifler. jDad ifi bocf) wal^rt^afttg aud) ntd)t rec^t

d^i jtnb ja fd^Hef (icf) bod) aud) 0Kenf(^en^ bieSBag«

ginger; wenn and) t)teneid)t ein bi^d)en (ufiig unb

äbermätig* ®ie ftnb f^alt jung, ^ir toenigfienö, fo

oft fie Ui und einfe^rten^ f)aben und niemand über

fie )u beHagen gehabt— (5d feien ein ^aar im Web»

berg liegen geblieben; ben^örfpred) bouDbenoag«

gingen traben fte auf bem ^u^noerf ^eimgetan, unb

ben 97?att^iefen«<2Kid)el tfat man nad) J^errlidborf

tragen mäffen ; er werbe fc^werlid) me^r auf!om«

men."

„Dad in red)t, ba« freut midf," bemerfte (?atl)ri.

Da gitterte bie ?uft unb bebte bieiSrbe, eleftrifc^

Signale tingelten, burdj bie ^inflemid rottte unter

3ifd)en unb Traufen eine unf6rmlid)e, fd^warge

SRofe mit roten klugen bal^er, jd^lingd ind ^tiefen«

l)afte n>ad)fenb, wie aud bem Q3oben fleigenb.

„^Qf bad ifi je$t @uer Sug/" mahnte bie ffltu*

berin. $atl)ri mad)te fTd) I)aftig auf, einen fursen

jDanf guröcfwerfenb.

„@o wottt alfo 3l)r mid) aud) »erlaffen !" jam*

merte Sucunbe, „fo f^ahe id) benn niemanb auf ber

gangen ^elt mtf)x, ber miö) ein flein wenig 9er^

nel)t unb mid) ein bifd)en tr6|let
!"
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3tt bem Zu^enbüdf ha dati^ri übet bte Strafe

tilte, fufft tin dtfaiidfen flittf auf Teifcn fXdbem

^eratt^ mit fltngenben Schelten unb ttippelnhtm

9t6f(ettt.

„3fl ber dEonrab nod^ in ber f>inte, ober ifl er toie^

ber ba^eim ?" riefi^r ^ettebift too^tgemut etttgegeti.

@ie ^ie(t jlc^ inbeffen nic^t mit einer 2(nttt)ort

auf^ fonbem gewann bie Station, wo eben ber 3u9

bremfle.

9lod; Ratten bie iXdber ftcf^ nid^t t>oItenb^ htf

tntii^t, fo flogen bereit* aufgeregte Stufe ^in unb ^er.

„9Bi#ti^r'«fd)0tt?* „©ad?" „OBo?" „SBann?"

Ättcin ber S5or|lanb wetterte:

„^iv ^aben jie^t feine 3^it $u t>ermif(^ten ffladjf

rid^ten. ^er Bug f^at me^r a(* eine ^a(6e @tunbe

SSerf^dtung. J^eraud, wer ^erau* wiK^ unb ^inein^

waÄ Ijinein gel)6rt!" 'i:)aiu jlrapajierte er tüit 6e*

fcffcn bie ©tation^gtocfe.

(ii folgte eine fo^ftofe SSerwirrung oon freu^^

unb quer(lärmenben SD^enfcf^en.

„Dritte ma^t/' t|eifrf>te (Satljri,

„Dritte ^(a^e hinten einfleigen," öerwie* ber

®d)affner grob. „3C6er fc^neSer ein wenig \"

„Dritte Älaffe/* wieberl)ofte fte, aH ftc aufge#

regten 3Ctemd hinten anlangte. Der ©djaffncr fu^r

|!e w&tenb an:

„Tititte Äfaffe »om einfleigen/ brfittte er.

„5n einem ©djwcineflatt J^errfdjt me^r Orbnung

unb Spanier/ rief ^at^ri aufgebradyt
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Darob cntfpann jid) ein (Sd)impf3efed)t swtfci)en

ben bcibcn @d)affncrn, »d^renb @at()rt gebieterifci^

nad) bem 3udfi^t)ret k)er(att9te*

3Cußer ftd) ö6er bie SBerjdgcrung eilte ber SSor*

jlanb herbei* Sowie er ßat^ri erfannte, grfifte er

«»erbinblid) unb QeUitett fit ))erf6n(id) in eine ^b»

teifung erfler Pfaffe.

»»O^crtig, fort!" fd)narrte er,

„aßiiül) !" bejldtigte bie g)feife be« Sugffi^rer«.

Unb mit m&cf)tigem Stampfen fe$te f!d) ber

fc^were ^mq in ^ewegung^ begleitet k)on ®riKen«

gegirp nnb ©temengeflimmer, ^art an ber ?if|! »or*

hei, bie i^re {)eimatgierigen fflüfltm ungebulbig

Aber ben J^emmbalfen »orfd)ob, nnb an ber ^inte

öoröber, wo Sucunbend trofltofe^ 5Bel)fIagen toeiu

i)in burd) bie f(i)»arje S^act^t jitterte,— bem Stux^

babe entgegen*
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